


Gc
929.73
R74p WEYNOLD^ '"^torjcAL
1796592 maHEALOGY wÖLLECTIQM



Gc
ALLEN COUNTY PUBLIC LIBRARY

3 1833 00860 7647



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

Allen County Public Library Genealogy Center

http://www.archive.org/details/daspatriziatindeOOroth







S*JäL3t"C^« y

^fltnpL in kü kntfdjcit Stä&ictt,

befonbcrs ttridjsftäMcn,

al*

SBcttrag jur ©ef<$tdjie ber bcutfdjen SiäHe unb

bcö beutfc^cn Sl^ cid

»Oll

<E. #. /rritjrrr ^.lott> oon 5ri)rctkcnflrin.

Haspinus: Hoc tene dixisti, mnle.ia sunt et difficillima

haec lempnra, nee facile licet eniergere.

Heraclyliu: Ah, credo semper fuisse, nee video plus

mali, «ed aliud

hb. V»l. Andreae in .^lenippn.

SüBingen, 1856.
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[•F Roth von Schreckenstein, Carl Heinrich Leopold Eusebius,

,j
0847 '^freihen; lb-Ji'.-lS'Jl.

;1757 Das patriziat in den deutschen städten, besonders reiehs- ;

Städten, als beitrag zur geschichte der deutschen städtc und

des deutschen adels von C. H. freiherr Roth von Schrecken-

!| stein ... Tübingen, H. Laupp, 1856.
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1

3n Sagen, in Wellen bie @(eic6macf;erei
, gbrmlofigfcit unb

«Regelloftgfeit fordern?, Unfieimltc^c« vorbereitet, f)at btc ©eföicf/tS*

forfdjung eine befonbere, ernfte *ßflidjt ju erfüllen. Sic bat ftcf)

ber ©cfc&tcr/te einjelner iSt'fittbe unb ©rufcpen jujuwenben, unb ben

reieb/en, Belehrung unb Begütigung in ficr; tragenben Stoff toiaftifcf)

tarjujtetlcn. Sie bat ba$ 9?eben* unb 3neinanberroirfcn ber ein-

Seinen ©efellfcbaftögrupöen anfdjaulicf) $u machen unb einftmaitge

'TafeinSfevmcn in ber Statur beö 9tten[d)en begrünbeter Staube,

in möglicher SSeftimmt^eit unb Ucberftdbtlicr/fett ju d)araftcriftren.

Sie bat, mit einem 28orte, ben lebenbigen €>rgani$mu6 ber bürren

Jlbfrraftton gegenüber ju freuen , auf bap , wer Slugen fyat, fcfyen

möge.

Unbefangene 2Bertf)ung feiner Gräfte verbietet bem «Berfaffer

tiefer Schrift, nacr; einem fo rubelt 3iele ju ringen, als ftcr) ber

bereit« bewahrte, bereits alö tüchtig auerfannte £iftorifer fteefen

bürftc.





IV

©feicr)wobl will er bem orange nicbt n?tterftcf>en, bie [Rcfultatc

feiner Statten über baö $alrtj(at
f
jencS nunmehr erfterbenc ©tobe*

glieb jwifd)en ber ritterlichen Slriftofratie unb bem Jßürgcrtbume,

ber Ceffentlicbfeit ju übergeben.

2)a8 ftänbifc^-'gcglieferte , cbriülicft;gcrmanifebe £>iittelaftcr fann

eben nur bann in feiner n>abren SBefenbcit erfannt werben, wenn

man bie 5)iüf;e nidj)t fc^eut, bie einjelnen «Stänbe unb ©ruppen

einer grünblicben, unparteilichen Sürbigung ju untergeben.

(Sine Unpartcilicbjeit, bie ftcr) auf völlig neutralem ©ebietc

befmbet, eriftirt befanntlicb niebt, aucr) wäre biefelbe, wenn jte

Wirfiicb, »orfemmen fönnte, feinem 2>inge auf (Erben näßer »er*

ttmnbt, alö ber febaalen ^bilifterei. Snbeffen ift fcon ber bureb

©eburt unb Gru'ebung bebingten, innerlichen »abren -^arteinabme,

ein weiter Scbritt biö ju jener tentcnu'öfcn Sluffaffung unb £ar;

ftellung, beren ftcr) ein (Scfcjiftftcller, befenberö auf bjftorifcbcm ©e-

biete, niebt fcr)ulbig macben feilte.

^)ätte ftcr; ber SBerfaffcr bie ©unft irgenb einer ertremen Partei

ober literarifcfcen ßoterie erwerben Wellen, fo würbe er Sftancrkö

gar nfebt ober anbero fyaben fagen muffen , alo er cö gefagt r)at.

ü>aö ©Icidk würee für tyn gegolten baben, wenn fein Streben

baf)in geriefctet gewefen wäre, ftet) jwifeben ben Parteien binburcr),

mögliebft unangefochten burcbjular-ircn.

2>en Slriftofraten unb ftatbolifcn in Scbrift unb 2S?ort ju »er-

laugnen, Wirb bem ÜBcrfaffer eben f» wenig beifalien, alö er biefe

feine Sonberftcllung jemals bureb bie £bat r-crläugncn möcbte. 3n

maneb/ altem Diautfyfiaufe ftcfjcn Sprücbe, bie etwa lauten:

Gin manne? teb, ein tjalbt reb

(Rettyt ift, man fei jte cerficren beb.





£<i3 ridj>tenbe ^ublifum tt> ivt> nicbt weniger billig fein rcotlen,

als bie Schöffen etncö üstabtdjenä geroefen jtnb, baö , trofc tt>or;l

erworben, mittelalterlichen SHuftmcö, nunmehr bei ber eleganten SBclt

mit (2cr)ilba beinahe gleichen Slang f)abcn mwf,

2)er SSerfaffer madjt burd)auö feinen 2lnfprucf> barauf, baS,

roie befannt genug ift, unerfdjöpflid) reiche SOtatcrial ber beutfet/en

8tabtegefcbicbte in erfeböpfenber SBcife beniitjt ju r)aben.

3ur ftrengen, frittfdjcn 93cnü{jung auet; nur ber ^auptquellcn

reurbe ein Rentenalter ju furj fein, unb wenn man nid;t atleö

33raucb,bare benü^en fann, fo fommt eö auf ein paar Clueüen

mebr ob$r minber faum an, »orau0gcfe^t , baf man überhaupt auö

guten, reicr/lict) fliefienbcn Cutellen fer/öpfte.

2ln guten arbeiten ift fein SDiangel, aber eine atlen billigen

Slnforberungen ©cnüge leiftenbe ©efcJ-jicbte beö beutfd)en Slbclö ofcer

be$ bcutfcfyen 23ürgcrtbumeö fennt ber SSerfaffcr ntc^t. (Sr ift fogar

ber 5lnjicf;t, bafj eine fold)e nod) niebt möglief) fei.

Wan wolle biefeö aueb, bd ^Beurteilung ber notfywenbigcn

SMängcl feiner £d)rift. bebenfen.

2Baö bie bcutfd)e Urgcfcfyicbte betrifft, fo würben buret) bic

grtinblicfyen gorfctyiingcn von SQBaijj unb 9?iaurer nict)t alle ^Weifet

befeitigt. Söurbe eine 9ic»ifton ber Scfjre r>on ber germanifcfycn Ur*

frcifjeit alö wünfclientfwertf) bejeiefmet, fo gefd)af) biefcö Ijauptfäditid)

unter SBerücfficfctigung beö neuerbingö t>on ©obincau vertretenen,

fcon beutfeben ftoxfänit fct/Werlicb genugfam berücfftdjtigtcn ÜDfomcntcö

ber 9iaee»cvfcb,iebenl)eit beö crobemben ©ermanen unb beftegten 3o*

tunen, Rinnen, Gelten u. f.
w.

5?on 2Iufjäl)lung ber bcnüfcten Duellen unb £ülfömittel glaubte





VI

man ftd) entbinden ju fönnen, ba bte ©ewäbrölcute immer am ent«

föred)enben Crte genannt Worten jmfc.

Snbeffen würbe ber Sßerfaffct bod) einen Staub ju begeben

glauben, wenn er niebt aud) im SSorworte einige Schriften angedeutet

tyätte, Wild) e für feine 2luffaffungsweife unb 2>arftcUung mefjr ober

minder maajjgcbenb getreten ftnb.

3$on älteren Sßerfen rechnet er I)ief)er: ^üflmann'ä <StäbteWefen

unb ©efd)id)te bcS Urfprungö ber Stänbe, bie r-erfdnebenen Schriften

ber beiben 2iug£fcurger -^atrijier, ^?aul t>on Stetten (ber ältere unb

lungere), unb bie bclefyrenben Sftonograpbien von 33cnfen, £od)ner,

Säger, ü. gid)arb, *ßfaff unb £ird)ncr.

23on neuern SSerfen mufj befonberö fcerrwrgefjobcn werben:

SIrnolb'S Sßerfaffungögefcr)id)te ber beutfd)cn- ^reiftäfte, 1854. 2 33be,

ein in jcber «£)inftd)t erfreuliche^, gebiegencS 23ucb. Slrnolb I)at bie

bieder f)crrfd;tnben, befonberö ton (5id)f)orn, ©aupp unb ©emeiner

aufgehellten £f)corien einer umftd)tigen föritif unterworfen unb f)iebei

bie neueren gorfd)ungen »on 23cil)tnann*,!poü'weg unb «^egel ge-

bübrenbermafkn berütfftdjtigt.

Sartbolo^ ©efebicr/te beö StübtewefenS, 1850. 4 33be, »erbient

in gleichem ©rabe wie 2Irnoib ber Grwälmung , ba ber SSerfaffer

biefer Öionograpfne beö SßatrijiatS, ftd) in gar r-tden gälten in

JBartlwlb'ö SBerfcn 3iatl) gelwlt fjat.

Snbcffcn trat toefy oftmals baö Ü3ct>ürfnitj ein, gegen 23artf)o(b'ö

Slutorität eine anbevweitige Meinung ju vertreten. (Sine Äritif von

Skrtfyolb'ö Seiftiutgcn ift mcfyt £ad)e beä eonfefftonellen 2Bibertoarte%

um fo weniger, wenn bcrfelbc anerfennen muß, burd) bie in reich-

lichem üEßaafc gegebene Slnführung von $l;atfad)cn wefentlid; ge-

förbert ju ]än. 3)er SSerfaffcr luilt cd fogar für febr wünfd)enö-





VII

wertf), wenn ftd) Sßartftolb'ö ©e[d)tdj>te feeS StabteWefenS in bcn

$änben feinet ßefer befinbet, unb jWar Ijauptfäcbltcr/ beöfyalb, Weil

er feine ij>auptaufmerffamfeit auf bie Seiftungen ber ^atriu'er wenbcn

mußte, wäbrenb ftcb, r>om Stanbpunfte ber 3unftgenoffen auö

Sftanc^erlei anbete fe^en lapt. 2>ie 3"nftgenoffen bebürfen feinet

Apologeten, wälyrenb baö *Patriu'at nid)t eben günftig betrachtet wirb.

3n baS 2ob ber 3unfr9 cno lTcn einjuftimmen , *wirb ber 93er*

faffer feinen Slugenblicf anfielen, obgleich er befjarrlidb, behaupten

mu(j, bafj bie Slütlje, fowol)! beö Stäbtewefenä als ber einsclncn

Stäbte, nur in wahren 2luSnal)m6fälten fcom (Sinflange bcö *$atrijiat$

unb 3unftf>ürgertf)utne3 unabhängig erfcfyeint.

SQBaö nun inSbefonbcre bie Stellung beS ^atrijiatö betrifft, fo

würbe feine gefellfd)aftlicb,e ©ruppe allgemeiner mit größerer Un*

biHigfeit beurteilt unb bargcfteEt, a(6 gerabe ber Stabtabcl.

63 ift berfelbe, roie näfjer beleuchtet werben foH, gerabe in

ber 3«t feiner 23lütf)e ampfjünfe^er 9?atur gewefen, nur barf man

f)iemit niefet bie 3bee be6 3wcibcutigen, in fieb, Unfertigen »erbinben,

wie nod) neuerbingö von %fy SWunbt, in feiner ©efcbid)te beö Ur=

fprungS ber Stanbe (1854), geföefjen ift.

2>aö ^atrijiat fanb feine 23erfennung, felbft Slnfeinbung, fowobl

von Seiten beö Sanbabete als »on (Seiten ber 3unftgenoffcn.

2>ie StteJnjab,! ber Sc^riftftetler bebiente ftc&, bcS 3unfertbume$

lebiglicb, als eineö bunflen ^intergrunbeö , t>on welchem ftcf> baö

mit frifcfyen färben in fetfen 3ug™ aufgetragene $8i(b ber, an-

geblicb, nur bureb, bie 2>emofratie aufblüf)enben, ftäbtifctyen ftreityeit

präd)tig abfjob. 2>aö war Weber wiffenföaftlicb, nod) geregt.

3ebe- beutfe^c Stabt war im
, felbft inbwibuellfte 3u8 e iur

Geltung bringeuben, beutfeben Mittelalter, ein in ftc&, jwar ah
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gcfölofiencr , ahn ntc&t abgefpcrrter Crganiemuö inmitten bce

2Babre Slütbe unb ©ebenen werben bureb, baö richtige 93er;

f)ältnif ber f}altenben unt» bewegenben Mächte fccö öffentlichen unb

^rwatlebenS bebingt.

2ßar unb blieb ber Stattabel übermäebtig
, fo erfolgte beinahe

immer (Srftammg, wä^renb Sluflöfung in ber Dcegel bie balbige

golge beö übermächtigen 3unftregimente würbe.

2)cr ferngehaltene, febwer JU fmbenbe, golbene Mittelweg würbe

beinahe nirgenbö gefunben, ober wenn biefeö aud; ber galt war,

nur auf furje 3eit eingehalten. 2>a$ liegt in ber menfcr/litfjcn Statur,

bie ftet) nur in einzelnen b,ocr,begnabigtcn 3nbi»ibucn, aber nicr)t

maffenb/ift, über ©ünbe unb ©ebrectlicbfcit f)cben fann, wenn aud?

taufenb Dieteren unb Sopbiften ben gortföritt unb bie Slufflärung

ald 6elbftjwecf prebigen unb »eifaö finben. £er SeifaU, ben man

il;ncn fpenbet, ift am Gnbe nur bie flavfte, augcn(cb,einlicr>fte Sc*

ftätigung beö üon ber Äir^e bebarrlicb gelehrten SafreÄ.

(S3 folgt alfo hier eine 2?ertf)citigung beö ^atrijiat^, aber mct>t

in bem Sinne, alö bürfe man bie Solle weiter bleichen, alö fte

war, <f)e anbere ßeute ben Scruf in [icb, fanben, baö ©ewebe in

ü)m 2lrt ju färben.

«ÖJan fct/ilbcrt ba* ^atriu'at, wk cd ftd? in feinen einzelnen,

ni$t immer fcaarföarf abjugrenjenben ^bafen, bem Eerfafjer biefeö

$3ud?e$ bargefteUt f)at. (Sine abgerunbetc, in fict) gefcfc-lofiene 5)«*

ftethmg, in welcher niätö SSfftntfe&Ö »cnnipt wirü, gegeben ju

§aben, fann fcerfclbe unmöglich beanfprueben. ftamcntlicf/ gilt tiefe*

-in Setreff ber ftttengcfctyicbtiicben Slbftfmitte.

5flan mag über ba3 Mittelalter 2lnfuttcn f)egen, welche immer
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man »iß, fo wirb man bocf) jugeben muffen, baji bte mittlem 3*-
%

itcn

mef;r gewefen ftnb, dt« nur eine türfttge, bunfle SSorrcbe jitm Sucfce

ber ©egenroart. 9lamentlicr) tjl e8 gerabeju unmöglich eine Selb ji*

fianbigfeit unb fötyferifcfe Straft m 2Ibrebe ju sieben, ba biefclben

au6 fo gar »Telen Einrichtungen unb ßuftänben unterfennbar ent*

gegentreten.

2flan $at ba6 Sföittetalter tofclfac^ übcrföäfct, baö ift unlaw

genbar, man f)at aber aucfc> bic feit ben 9icform&c»egungcn bc3 16.

3af)rfumbcrte eintretende «Reujeit in einer Seife gclobfyubclt, baf

man beö befannten Sprud)c6:

2Ba<3 ir)r ben ©ei|i ber 3"ten Ijcifjt

£aä tjl im (ikunb ber fetten eigner ©eiji

fortroäfyrenb eingeben? bleiben mujj.

2Ber eö unternimmt, bem SDft'ttelalter r-olle ©crect-tigfeit an*

gebeten ju laffen, ber mag ftd) jum Sßorauö barauf gefaft macben,

\>on einer geroiffen Partei entroeber ignorirt ober ben 2)unfclmänncm

beigcjäl;lt ju »erben. G'bcnfo tyat fic^> fein Urteil feibft gefprocfyen,

»er «£>eil r>on ftänbifcf/er ©lieberung, nic^t aber ttom beliebten ©leief;*

f)eit£brei erwartet.

(Sin $alb»cgö vernünftiger SBcnfö »irb eine Otepriftination beö

Sflittelaltcrd »cber für möglich noef; aber für roünfc^enöroertl) galten,

allein »enn er biefeö aucr; noef; fo oft auöfprid)t unb bei jebet

©elegen^eit tiefer feiner Uebcrjcugung cntfyrec^enb fyanbclt, fo bleibt

er bocf; in ben Slugcn ber Merneucften ein Dbfcurant, »eil er fi<$

niett baju entföliefen fann, bie SBtücfe mit abtragen ju Reifen,

»eld)e ©cgenroart unb S3ergangenf)cit serbinbet.

«Bergangene unb gegenwärtige 3uftänbe mit ffeptifc^er Sauge





ju beifcen unb mit geiftrcicb, fein follenben ^brafen irt$ Säcfccritdtc

ju jicf)cn, baS ift ein woblfeilcö Äunftftücf. @<$J»« wirb e$ abet

alljeit bleiben, ben 9JJenfcr)en unb 3 citeu, namentlich wenn fte in

Sitte unb 2>enfart oon unö oerfcf)ieben fttit», gerecht fein ju fönnen.

3n wie weit baö bem Verfaffer gelungen ift, möge baS rieb-

tenbe ^ublifum entfd)eiben. 3b»n felbft genügt baä Settmftfem, bajj

er aucr) ben feinen Slnftdjnen wiDerftrebenben Diicfytungen gerecht fein

wollte.

(Sollen Stubien übet bie Vergangenheit mefjr a(d nur dn

antiquarifdj>e$ Sntereffe bieten, fo muffen fie, oljne bem Stoffe 3wang

anjutfyun, aud) auf bie ©egenwart bejogen werben fönnen.

2)a6 ift jugfeieb, ber Stanbpunft, Kon welcbem aus baS fror*

liegenbe Sucb, vielleicht bem Scbjcffale ber Sonographien tbcilweife

entgegen fann. £ie allgemeine ©efebiebte beS beutfct)en Stäbtc*

WefenS unb beS bcutfdpcn 2lbelS würbe nie bis §u bem ©rabe aus

bem Sluge »erloren, als ein einfeitig antiquarifcfyeS eingeben in bie

Slltertfjümer beS ftäbtifcr)en ©efd)leci?tertbumeS wof)l notljwenbig gc--

mac^t tyatte.

2luS biefem ©runbe mußten aber aueb, gerabe wo ftet) für eine

beftimmte Stabt ober gamilte reiflicheres Material bot, JKücfftebtcn

auf bie £>cfonomie teS ©anjen, über baS Verlangen nacb; 2luS-

füb/riiefpfeit unb berjagfieb, auSmalcnber breite obftegen.
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<Er|kö #<utptftiiri;.

®te Slltbürgcr.

. <ßr|Ur Äbfdjniit.

(Rücfbltcf auf bie ttr&ttfc — Sic (Römer in JDeut[d)lanfc. — Sie Äatolinger.

2)te ©efd?id?te be6 (StabtabelS Bangt natürtid;Tfo innig mit ber

®efd;id;te bcr ©tabte utfammcn, baf an eine ifoltrtc 3>arftellung

be0 ©efcblecr/tcrtlutmö ntd;t gebaut Werben fann, c$ wäre benn, ba|j

man ftd? bamit begnügen wollte, bie an ftd) wenig anfvrcd>cnbcn

Antiquitäten einer nicfyt mebr eriftirenben (IkfeÜfdmftSgrut^e ju geben.

(Selbft biefem gewiß niebt lo^ncnbcn Unternehmen, würben fict)

inbeffen gewaltige (Sdmncrigfciten cntgcgenfteUcn, ba von einem

Sbeile ber Scfcr niebt öorauöjufeijcn wäre, baf berfelbc riebtige

SBorflcÜungen »ort bcr 53 cfc^> äffen t; et t einer mittdalterlicbcn Statt mit

jur Scftüre bringe. 2)a$ foü tnbeffen fein Vorwurf für baö lefenbe

^ttblifunt fein. £>ie fttmbe beö Mittelalters ift eine erft im (Snt*

fteben begriffene 2Biffcnfcbaft , itnt> cö ift überbie« ibr reicbf)altigcr

Stoff, wie wot)l ju wünfdjcn wäre, nod? nidit r-öllig-bcm £üctan*

tiömuö entgegen unb öott (£adj>hmbigcn bearbeitet werben, ^te

Sdntfe ift i;ier bem allgemeinen Scbürfnijfe niefct entgegen gefommen,

benn nod? immer ift bcr Slntiqnavittö ^afelbubn, ' eine femifebe

^erfon, über beren reblict)e 33cmübungen man lactyt unb bereit bc-

beutenbe gcijhmgen man gelegentlich tgnorirt. 23er wirb cö aud?

einem beutfeben ^>rofeffer jumittl^en wollen, baf er ftd; „auf ber

1 3uftinu3 JJcrnet'3 »JJcii'cfcfratten.

Slotfc »• S$rccf enftein, *J3atrijiat.





Qoljt ber 2Biffcufd)aft" in boö jWetbeutige £ict;t einer fomtfdjcn

Sßcrfou bege&e? 2>ie folgen tjtetnm liegen auf flauer $<mb.

2Bä(>rcnb unter tat ©cOübctcn fd;bnc ftenntniffe auö bem Ge-

biete bcö cjrtccfufdjeit unb romifdpen ?((tcrtbumcö niebt 51t ben Seitens

fetten gehören, b/rrfdu traurige Unwiffentycit über t»tc %tbm&ottf$k\U

niffe, bic Slrt bcö (SrwerbeS, tue ^ß> iffcufd; af t Lirfi fett, ben ihtnftbctricb,

Äanbet u. f. W. ber eigenen beutfeben Voreltern. C5'igcntttct) populär

gehaltene (Schriften über biefe ©egehftanbe gtebt eö $ur Stunbe noä)

nict/t unb fann cS attcb ntcf;t wobl geben.

SBie ein römifd)cr Sofbat ju Seiten bcö SÄariuS bewaffnet unb

bepatft gewefen, ben Uutcrfdncb jroifd)ert £unifa unb Toga, bic (§in*

rid)tung ciueö StömerbabeS u. f. tt>., gtebt am (Snbe jeber Sßrünanet

jiemlict; richtig an, bafüt aber wäre nicr/t 51t bürgen, bafj niefet fctbft

ber eine ober ber aubere feiner £>crrn Setter unb ^rofefforen nntn-

betitele Slnfic^tcn über .ftauörath, Xrad)t unt> Bewaffnung cinefl

beutffb - mittelalterlichen SHittcrä ober SBürgcrö ftege unb lehre. 2lttf

ber 3Kc$rja&/l ber bcutfd)cn gelehrten ättittclfcfcufen
,

^äbagogien,

Stycecn unb ©tymnaften, wirb befattntlid) ber flafftftfe 3^Pf nod)

immer emftg geflochten. <5cbon ber 9ia»nc biefer 2lnftaltcn febeint

auf junge ©riechen unb Diömcr belogen werben ju muffen. 68

Wäre l)odj> an ber 3 c »t ber (emenben Sugcnb aud) einige Äenntniffc

von beutfcf^-mittetalterliiten 3uftänben, alö Vademecum mit auf bie

SebenSrctfc ju geben unb wir föUtcn glauben, bafj bicfclbcn im weiten

pbjlologifcbcn Scbttlfatfe nod) Siautn ftnbcu formten. €pecialfennt-

niffe werden natürlich ntd)t verlangt, aber bod) wäre cö, bcifptelö*

Weife, red;t wünfcfycnöwcvth , über baö SSefen ber bcutfd;en 33au*

fünft einigermapen erträgliche Slnftcbtcn in größerer Siuöbrcitung ju

ftnben.

(So fd)eint ja, afö ob eS bie Aufgabe bcö mobernen SBijfcnd

fei, ftd) mehr in bic ©rette alö in bie 3.icfc ju erftrerfen; möge cö

bar)er rocnigftcnö ber 2lnforberung cntfpred)cn, bic man in Seucbung

auf Verbreitung allgemein fapH<$cr Serge billigerwcifc [teilen fann.

2luö bett angegebenen ©rünben wirb eö wohl nict>t befremben,

wenn 2>inge in ben 23eretcb ber Darflrtlung gejogen werben muffen,

bie eigentlid; einem anPeru Gebiete bcö SEBiffenö angehören, £iemit

ift (eiber ber Uebelftanb notbwenbig vcrbtiubcn, baf, bei niebt ganj

giürflid;cr SBäbJ, bic Sarftellung an I5inbringlid;feit verliert, unb

bap bie an ftd; frembartigen Stoffe, nur in einer Sßeife verfnüpft





unb befianbelt werben fbnnen, bie leid;t bcn SSorWurf ber Cbcrfläd)*

licfyfcit nacb) fic^> jtcirt.

Sftan fjat ftd) baran gcwöfmt, tljetlS mit 9icctt, tBciB aud) mit

Unrecht, baö gaftum ber Stäbtcgrünbung mit beut Beginne ber

fiaatöbürgerlicbcn glreffyeft 51t intentifin'vcn.

£afj t>ie «Stäbte in jener Safirfutnbcrtc lang bauernben, brang*

fcotten Cü'ntwicfclung , beren cnblicbcö 9iefultat ber mobernc Staat

geworben ift, unter ben i^äUptfaftoren einer ber wiebtigften ftnb,

unterliegt feinem 3wcife(. dagegen v-errätb e$ eine gewiffe Qin*

feitigfeit unb Befangenbett bcö Urtf>eil$, wenn man bem cinm ober

tem anbern Crgane änc$ ilörperö , bei burebgreifenben llmgcftal*

tungen, au£fd)lie|3lid)e Söirffamfeit 51t tnnbiciren gebenft. lleberbicjj

ift man niefit feiten bei ber fixci^c nad) ber <2tät>tegrünbung redpt

äufjerlict) 511 SBerf gegangen.

SBenn and) ©efcr)icr)t$forfd)er nnb btejenigen, Welchen bie iKcful*

täte beutfef/er ©efcbiduöforfcbung nicr;t fvcmb geblieben ftnb, baö Sßer*

bienft ftönig Jpeinricbö bcö erften in gan? anberer SSeifc anffaffen,

fo fyerrfet/en boeb, ncd) immer bie eigeuttyümlicr/ftcn 2lnfid)ten über

ben <2täbtcerbauer , ben man ftd) nid)t feiten als einen mütclaltcr*

Hd)en ^aifer 3ofc^f) H-i fllS einen ßberolen Slutofraten »orfiettt.

ÜJiefe irrthümlicbe 21nfd)auung Wirb burd) gut gemeinte aber

f)crjlid) flacbe <Scrmlbüd)er verbreitet unb unterhalten. 2öaö man
<xl$ CUtartaner in feinem £ol)lraufd) gelernt hat, läßt man fut niefct

fo leicht wieber rauben. Xk allgemeinere Slufm erffamfeit auf Inhalt

unb $orm, jur erften Unterweifung befttmmter 2cl)rbüd)cr, wäre

baf}cr.fer)r am fßfa$e.

2Ber ftd) juerft ber Wiftfyt unterbieten Witt, ju beftimmen, wa$

benn eigcnt(id) eine ©tabt fei , wirb unter bcn wefentlid)cn Gigcn*

fdjaften aud) fold)e fmben muffen, bie eine eigcntlidp planmäßige

©rünbung nabeju auefd)lieficn.

2)ie SÄe^Tja^I ber beutfd)en <2täbte ift geworben, man f)at

fte nicfjt gegrünbet, nict/t gemacht.
§ä(t man ftct> freiließ wörtlid) an baö befannte 9tcd?t8fprüc$*

Wort „Bürger unb Bauer trennt nur bie SDuiucr" ob« „burger unb

gebauer jweiet nid)t3 alö ber jaun unb bie mauer," fo fc&eint eö

otterbingö feinem äweifel ju unterliegen, ba| fdpon burd; Äönig

•£>cinricb, I. ber ©runb *ur fpätcren ftäftcbürgcrlicbcn ftreibeit gelegt

Worben fei. Gö bleibt jeboet) in biefem %aUt ju bebenfen, baf

i*





1 93arü)otb, ©ef$i*tc bes Stäbtctpefcnö i. Xf)U, 1. 93udj , 1. Äapitel.

». 8anci$ou'e , (Mrunb$üa,e ber ©lidjicfytc bea beutfd^cn Stabtetuefenö @. 5 ff.

SDorme ijt j. 93. ta<3 fdtifcfye Borbetuma#us. 5/lud) ÜJiüinj iji unjumfelfyaft UU

ttfc^en Urfprungfl. Sie alte $orm Magentze, Mögentze, iceist beutlidj auf bie

felrifdje 9Bur$et magna u. f. ». Mogentze 5. 93. nod) in ber bei (Sattem pxah

iifdje f&tplemarif abgebrühten 93eftätia,una, bes Sanbfriebenc bee üaifera grieb-

ri$ II. butdj Äaif« Oiubolpf) I. 128t. 6. 30.

emnefcnermafku gegen fünfu'g beutfebe Stäbte tbren Urfprung fct)on

in tote 9iömcrjcit jurücffübren unb baf fogat feltifcb,e 5BoltVrf<§aften,

(Stäbte alö Sammelplä^e für fctegerifdje Unternehmungen ju (Scfyutj

unb £rufc gelaunt I;aben.

^anbelte eö ftcr) nur um bie örtlicbe, räumliche ©runbtegung,

fo Ratten ja bie Körner baö gleite 2lnrccfc)t auf bie erfte, geififge

Urr;eberfcr)aft beö beutfet)* mittelalterlichen <Stäbtett>efen$ , wie ,£cm-

riet) I. ; aueb, war man fct)on in ber Ütenaiffanccjcit , wie bie Mei-

nungen bamalö namhafter ö)clcl)rter beröeifen, von biefer unftnuigen

2lnftct/t niebt afljutöeit entfernt. üffienn bie SJJtrt^eimer, Sßclfer unb

*Peutinger
, fyöcfyft achtbare äftännet unb grüublicfyc ©elcfyrtc, beut

Wohlerworbenen 9üü)me bcntfcfycr ©täbte buret; Slbleitung r>on ben I

Seiten ber Dtömer 2Bcfeutlid?eö beifügen ju tonnen glaubten, fo war

eö benn boeb, aueb, ju entfcr)ulbigcn , bafi man auf bie 3bce einer,

Wenigftenö äebt bcutfcr)cn, bureb, Söntg ^einrieb I. betriebenen (Stätte-

fabrifation, verfallen tonnte. 2>af? altere üßurjcln ber <8täbtegrün-

bung alö bie römifcfyen in Xcutfcblanb' vorbanben. feien, bemerfte

fct)on ber gelehrte Slbt von ©bttweib, ©ottfrieb ». 33cffel, unb

(Sattler in feiner württembergifd)cn ©cfcfn'cbte, giebt ftet; an einigen

©teilen SKü^e, baö SSor^anbenfetn vorrömifer/cr ©tobte im alten

Slllemannien nafje ju legen. Sattlcr'ö 2lnftdj)ten ftnb fcincöwegö

frei r-on 3rrtt;um, aber boct) gebt auö bcnfelben b/rvor, bafj ber

gewiffcnfyafte, grünblid)e gorfct)er baö Sebfirfmfi empfanb, gegen bie

£ef)re öon ber, fei eö nun römifcfycn ober bcutfct)cn, Stäbtefabrifatiou

einigermaßen ju reagiren.

(So lag jeboeb, nict)t im ©eiftc einer abfolutiftifct)en Sät unb

SBiffenfdjmft, bie Urfact)e in allgemein menfcb,!ict)en, nicfjt gcrabe an

befonbere (Sct/öpfungöafte gefnüpften 23ebürfniffen unb 3u f*
ailbd l

ju fucr)cn.

6in jWeiteö jurifiifdjcS <Sprüd)Wort lautet: dö fliegt fein fRaufy

fyufjn über bie SJiauern. 2lucb, biefe Paroemie fcb)cint baö gaftum





ber llmmauerung in ben 93orbergrunb ju [teilen, genauer betrachtet

enthält fte aber fd)on bic Slnbeutung bc6 innerhalb ber (Stäbte juerft

burd)gefübvtcn *J?rin$ip8 ber ^erfona(^rctf)eit. l

SBitl man bie ®cfd)td)te be6 ^atriu'atö nä^er beleuchten, fo

fann man jid) nid)t »on ber $ragc nacb bem Slfter ber (Stäbte

£eutfdj>lanb3 unb ber 5(rt fbrer G'ntftcbung bi6penfiren. @ö fübrt

tiefe 5rage notljwcnbig auf eine gebrängte Betrachtung ber germa*

ntfdt)en llrjuftanbe. 2>aß bie alten ©ermanen, felbft jur 3cit alö

üaeituö (geb. um'S 3a$r 60 u. Sfjr.) mit befonbercr 9iücfftcbt auf

feine t-erfommenen ?anbSleute, fein berühmtes 2öerf über 3)cutfd)*

(anb fd?rieb, feine <2täbtc bauten, unterliegt feinem Sweifel. 2öa3

man, auf SptoIemäuS geftüijt, vom 93 ort)anb cnfein t>on Stäbtcn im

f)eibnifd)en 2>cutfd)lanb behauptet bat, ift sättig unhaltbar. 23art-

f)o(b (>tt biefeö genau nacfygcwicfen.
2

Sfmmianuö S0?arceffmuö , ber im legten 93icrtcl bc6 4. Safir*

f)imbert6 lebte, fügt »cm feiner 3"t fogar nod) t)in$u, baf bie 2)eut*

fdjen bie Stäbte alö mit 9?e£cn umfpannte QfyUn, alö grofüe ®e*

fängniffe aufaßen.

2Öaö war natürlicher a(6 biefe 2lnftd)t? 3Me ^cmerftdbte in

Xeutfcblanb waren 3wingburgen im ©rojkn unb ein naturwucbftgc3

93olf i?erfd)mcrjt ben Berluft alter (£tammcöcigentf)iimlicbfeit nidjt

leic&t über ben ©aben l)öbercr ßultttt unb Simlifation, bie unbe-

ftritten im ©efclge ber 9;ömcrf)eere nad) 2)eutfd)lanb getragen

würben. 3

1 25ie porigen Ratten ifjrem 2eib * unb ©runbf/crrn feit ältefien 3eiten

OJaturalteifiungen $u ptäfliren, baruntcr 3in3r/üf)ncr, aueb, 9tau<f)bübncr genannt,

weil bie 3al)l ber 9taud)fänge bei Stuömeffung bet SeijhingöoerbinbHdjfcü enU

fdseibenb loar. OJgl. 3- ©rtmm, 0ied)t«aüttt&ünur, 2. Slufl. ©. 376
ff. £iefe

Abgabe beftunb auefe, nacb, Jtuffycbung ber Seifceigenftgaft nod) fort, j. 33. in

$cnau im ionigt. tr-ürttemb. Cbcramte Reutlingen. Stuf ®. 129 ber CBetamWs

befebreibung lefen wir „3ebct5 ^au?, ba3 einen {Rand) bat, jafylt eine alte £enne,

fllautfcrjenne." 3n ber angeführten Paroemie finb bie 9?auct;(;ü^ner ofme 3»«fel

für bie 'JJaturalleifiungen überhaupt, pars pro toto, genommen. Sag baä 3in3=

t)ubn geioiffermaijen bie £örigfeit fpmbolinrtc, lernen wir aud? au« ber befannten

Paroemie: „Srittß bu mein Jpub,n, fo mirjl bu mein #aljn."

* 90)1 I. S. 11 ff.

3 Amm. Marceil. Lib. XVI. c. 1. Ipsa oppida, xxt ciicumdata retibus

lustra declinant.





1 Tacitus de niorib. Cierni. c. IG. Colunt dtscreti et diversi, ut fons
,
ut

carupus , ut oemus plaeuit.

* U^l. 3- ©rimm, ÜiedUsaltcrtl). 3. 286
jf. unb über bie lex Bajuvar.

<£. 22t». 3n ber lex. Saicmum unb Frisonum ift Die SJwrtljeihing beutlid? autf--

gcjprodjen.

6

Unfere 3l(tr-orbern, bie beibnifeben Germanen, röot)nten auf bem

flacben 8anbe, abgefct)loffen unb jerftreut, wie gerabe ein Cucll, ein

gelb, t\n SBaft gefiel.
l

£iefe öauptftclle beä JEacituö bat man oftmals? rcct)t ibi;Uifd)

aufgefaßt, ober reefy menigften? in einer SQSeifc ju beuten gefudn,

bie bem Recftö* unb S5ittigfett0gcfüT;(e alle (Sbre maebt, mit genauer

^enntuii? ber ©efduetne aber wenig gemein bat.
j

2) er Sluöfyrutf; bcö Zazituä beu'et)t fiel) wofyl nur auf ben alt«

germanifeben Jperrenftanb , nur auf bie nobiles ober eblen freien

unb bie higenui vcl liberi, bie niebern, gemeinen freien. Silier* t

bingS ift man nidu im 3 alle, angeben ju tonnen, ob in Urzeiten i

ein eigentlicher Unterfdjicb ^rtnfcficn ben eblen freien unb ben nierern

freien obwaltete nur» worin Derselbe beftunb , fo öiel ftebt inbeffen

feft, baf? im? nie älteften Quellen baS S3|lb einer febroffen 3wei*

tfycitung in greie unb Unfreie geben, unb baf? eö i)bdo\t roatyrfctjein*

lid) tft, bap bie greien felbft, in alteften Seiten febon, in eble unb

gemeine greie verfielen, gür bie jäteten fyitm ift i>k Untcrfcbcü

bung jwifcbcu ebeln unb gemeinen freien buret) bie Sißolfögefefje

beftimmt nact)gcwiefen, wenn aud; niebt allenthalben ju gleicher 3cit

unb in twllig gleid)er äBeife burebgefübrt. 2

23artl)otb fuc§i ben Stabtcn baö 33crbienjt $u öinbiciren, bie

buret) baö Sebenwcfen üerloren gegangene altgermanifcbc, auf einem

freien SBaucrnjianbe berubenr*e, allgemeine öreü)eit wieber erfämpft

ju fyabcn; junäcr)jt float im eigenen 3utereffe, in ber ?^cfcjc aber

benn bod; ju (fünften alter Stänbe, and) beö 33aucrnftanbeö.

(5$ ift nun öon größter 2Bict)tigfeit, 51t untcrfuct)en, in wie

Weit bie Slnnabme einer, jedenfalls in iwrbiftorifcbe 3 e^en ju fe$en*

ben, altgermauifeben ftreibeit berechtigt erfebeint, Denn ba£ fd;on bie

älteften Cuellen, ju einer 3üt, *a baS eigentliche Sebcnwefen faum

erft im (Sutfteben begriffen war, baö ©egentbeit bezeugen, unterliegt

feinem 3 l^eifel. 3e weiter wir nämlid) in Die beutfebe ®efd)id;te

jurücffeben fbnueu, befto l)erber geftalten fict) tic SSerbältnifte, bis





fie in fagenhaftcn Quellen, auf $eftmtf<$e 2lnfchauungcn gegtunbet,

crfd; einen.
'

2Öcr r>on bcr Stürbe, 93etk unb Äraft mabrer Religion über?

jeug,t ijl, Witt) feinen 2lnftant> nehmen, alle niebrigeren formen teS

rcligiöfen 2ebcn5, alfo fcaö gefammte vfteibenthum, als bie Cucllc

mannigfaltiger ©entrungen 51t feejeü^nen. 3n Urzeiten äcr)t humane
2lnfd)auungen unb QJerbältniffc «orauöuueftcn, finb nur refneSWcgS

berechtigt, am allcrmcnigftcn bort, Wo bie an bie Ur$citen ftreifenben,

erften, unbeftriitenen Duellen mit foleber 2(nnahme niebt in (Sinflang

ju bringen waren. 2>er ältefte 2lfccl bcr ©ermanen mar öewuttfj*

lief; ein ^riefteraDcl, Uc ältefte Änec^tfcfeaft , bie bcö übermunbenen

Seinbeö, beffen ©öfter ben gcrmanifd)en Stammgöttern unterlegen

maren.

2Öät)renb Der £> err cnftanb bcrUrjctten über bie

Sülle b e 3 9iect)teö, ober ridbtigcrgcfprocbcn, ber
?Kect)te, frei verfügte, mar völlige 91 ccfjtlofigfett ba6
So 0$ ber Unfreien.'2 ®egen ben 23eracbter unb ^einb bcr

©ötter gab eö feinerlct 2lrt öon 93crbinblicbfcit, unb cö mar biefeö

ganj confeguent, cl)c im Qhriftcntbum ein £cl)rc geoffenbart morben

mar, bie nur Qzincn ©Ott unb alle 9)?enfcbcn alö ^inber beffclbcn

anerfennt. 5Öir bürfen überbauet bei 23ctracbtnng ber (gflaöerei

nict)t auö bem 2lugc Verlieren, baf? ber Urfprung berfdben ftct)cr in

bcr 2krfct)iebcnl)cit ber 9)ienfdKnftämme unb in bcr ^erfcbict>cnl)cit

ber teltgiöfen unb politifcben ©runbanfdiauungcn berfelbcn ju fuci)cn

iji, unb baf bie ältefte Unfreiheit unb ©Haöeret, bie bcr beilegten

ftcinbe mar.

23cbält man biefeö im 2luge, fo mirb man efncrfcitö bie gemon-

nene Ucberjcugung vom 2?orbanbcnfein cincö mebr ober minder

ftrengen ^errembumö gar mol)l mit ben föllig glaubmürbigen 23c-

riebten beö üaeituö unb anberer römifdkr Scbriftftcllcr vereinen

fönnen, unb anbererfeitö in ber Sftafcerei ber, ibrer 2lbftammung

nacb, »on ben ftegreieben ©ermanen urfprünglicb r-erfcbicbcncn Sjoru

gen, feine feaö ftttlicfye ©efübl unbebingt rer-oltirenbe 3 ll ftante fwben.

1
35gl. übet ba« Ri'gs-Mdl unb anbere Öcian^c ber Edda 3. &. 21. S&ixti),

<VtidMd't{ brt Jciujd'cii 58t. 1. 3. 169
ff.

2 Sgl. Jul. Caesar de bello (Jallico VI. 13. £k Scr^ältniffe in S'cutfd)--

lanfe xcixtn analog. ,, Plebs paene servorum habitur loco, quae per se nihil

•'-"iet, et naUi"adhibitur consilio.
u
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— <2ebr rmmfcbcnSmertf) im Sntereffe äcbtcr ©efittung toat aller

MngS bie Jnerbcifübrung einer veränberten ©abläge, imt> e3 ift bie

fclbe auet bureb baö £briftentbum, nacb, soraitögegangcncr ärnal

gamirung ber SÄacm, bcn>crfftcltigt ^werben. 23aö baö Rig&-Mä]

betrifft, \o reiöt .frcimbaUr einer ber germanifeben Slfen t>cr 9)iccre:

füfte entlang uns [tont auf mcnfcblicbc SSö|nung«u 2>a finbet ci

benn bret Jennifer, in mclcbcn er übernachtet unb mit ben graue::

Ätnbcr cr$cugt. Sie Äinber folgen rem Stanbc ber äRuttet. Sc:

Sobn beö geringften 3Betbeö würbe ber Ibräl, b. i. ©Hatte, bn

<Set)n ber Mittel - begüterten ber. Sauer, unb ber (tor)n ber ^ er-

nehmen gffau, ber 3arl, ober 2lbaling. 2öir übergeben bä 2öin!

©obineau unb ©rimm im 2luS$ugc gegebene, etwa in Simrocf':

Ueberfefeung nacbuilcfcnbc (5in$clubcitcn , unb fügen nur noeb ein.

furje ©efebreibung ber leiblichen Sefebaffcnbcit bcö 3art unb 2^rd!

bei. 2)er 3arl bat blenbe £aare, fetöne Sßangcn unb bliftent.

Singen. Sie Butter beö 3arl ift son 2lntu>, Sörufk unb $ali

weiter, blenbenber unb gtänjenba, ale> ber rcinfte Scbnce u.
f.

tt

2)er Jljrät bagegen batte fcbwavjc J>ntt, run$licbte ,§änbe, biet:

gtngcr, frumtnen Oiüctcn u. f. w. 23ir bemerfen, bajj bie lateinint.

Werften ber IStba (agt, puerum cute nigrantem, alfo bräunlicf

gelblict), wie ec in ber 2 bat bie ginnen ftnb. Sajj ber Sorben

(Europas, sor.ßinwanbcrung beä arianifd) - germanifeben Stamme:

mit fegenannten Eingeborenen ftnnifcr)en Stammet bereite beöölfcti

War, ftetyt feft.
l Sap biefelben im üikrgleicbe $u ben ©ermancr

bie nietrigere Ocace, in forperlicber unb geiftiger «pinftebj, gewefen

ftnb , unterliegt ebenfalls feinem ^tot^tl, 23ir fönnen r)icr nid

auf biefen überaus intcreffanten ©egenftanb näher eingeben, »er

weifen aber auf baä treffliche SScrf bcö Jöerrn M. A. de Gobineau

Essai sur rineualite des races humaines, Paris 1854 — 185;'

befonbcrS toi. IV.

2)af bie alten ©ermanen (in erebernbed SSolf gewefen fint

baß fte ftcb eingeborene Stämme unb ben 9iacbfommen ber früb-

nadj (vuropa gefommeuen arianifeben ©tamnwerwanbten unterrron

baben, ift ebenfalls anzunehmen. SB« [eben baber in ben W
SaatuS unt> ttn übrigen römifeben .Cucllen al3 frei gefdn'lbcrn"'

©ermanen bie ftegerifer/e unb öerfyältnijjmäfng reine, treibe Oiace,
'"

Snjt. Prichard 2b\. III. ber beutfefren Ucbetjcijung.
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ben porigen aber rantbiftrte unb melaniftrtc Stämme, vvclcbe »ort

ben ©ermanen, narr) bem ffleebte ber SBaffengetöaft, mebr ober mtnbcr

gut bef)anbelt rourben. 3>aö tt>ar Wohl ber SSeginn ber Sflavcrci

in 2>eutfcb/fanb. Xcx roci£e Stamm, bem bie alten ©ermanen an*

geborten, bjat in ber Z^at fror ber gelben unb febwarjen iRacc un-

beftreitbare SSotjüge vorauf. SBir finb ber Slnftcbt, baß cö ©obi*

neau gelungen fei, $u benmfen, baf einzig unb allein bie SEcifjcn

einer tyiftorifcf)eu CmttvicMung im böberen Sinne fällig unb auS*

fcf/licfjlicb bie Präger ber beeren 3bcen ber Sftcnfct/fyeit getvefen

unb geblieben ftnb.

2)aö füfjrt un3 inbeffen von unferem 2f)ema ab. ^ebenfalls

n>ar ber ©ermane vollberechtigt, ftcf? für ein Snbivtbuum böberer

Dtace $u galten, »erat er ftd) mit ben 3otunen unb ginnen, ja felbft

mit ben ftamntvcnvanbten Letten vcrglicb/.

9?un ivtll eö aber bie Vernunft, bafj baet polier organiftrte

Snbivibuum über bad niebriger organiftrte ^crrfct)c. 2)aö günftigfte

SBertyältnifj für bie niebrigere 9iace iji Daö einer burd) ^örigfeit

Vermittelten Slrcpttoit. SD« porige trat im alten 3)eutfcb,lanb in

ber 2f)at in ein Familienverhältnis ut feinem £>crrn. £acitu3 be*

jeugt, bap bie 33el)anblung ber Sflasw <R £eutfcj)lanb , mit 9iom

vcrglict/cn, eine mcnfcr/licbe getvefen ift.
l

2>a6 Unrecf/t, ben porigen gegenüber, begann erfx ba, tvo bie

urfprünglicr/e Siaceverfcbicbenl^it burif) Wltffyma, beö SMuteö fyat*

fäcr/licb, nidjt melir vorbanben roar, ferner tvo man ben beftegten

©ermanen in äbnlicber 23eife bcbanbelte wie ben racemä^ig ntebrig

ftef)cnbcn ginnen u. f. n\, unb voltcnbö ba, reo ein einmal feft unb

warm fifjcnber ^cnenftanb ber großen ^flidjt uneingebenf würbe,

feine hörigen burd) SBcifpicle wahrer Seelcngröjk, bie man aud)

beim Sarbaren finbet, allmäbtig ju ftcb empor ju fycbcn.

2)cr DiabifaltemuS ift unbefäbigt, bie Sflavcrci ju beurteilen,

unb bod) i\t gcrabe er eö gewefen, wcldxr bie lanbläufig geworbenen

2lnfid?ten über biefclbe verbreitet r)at. ©ine von bcwäbrten gorfebem

vorgenommene 9icr>tfion ber älteften beutfeb/en- ©efebiebte würbe ber

SScrfaffcr tiefer 2lbf)anblung jur Stunbe nocf> für fef>r notl)Wenbig

1 Tac. Germ. r. 25: „Verberaro scrvnm ac vinculis et opere coercere

ramm. Occidcre solent, non disciplina et servitate, sed impetu et ira, oisi

quod impnnc. tt
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galten. Sic Cnnwitrfe, mläji SBirtlj gegen bie 5lnnabme einer

bttttfdjeit Unfreiheit gcmad)t bat, ftnb biö jefct, unfereS SBBCjfenö,

nid)t fcotlftänbig wtbcrlegt, unb bort) leuebtet ein, baf SBirtb, weil

er bte anfängliche DkcctuTfdncbcnbcit jwifefien .frerrn unb Sfrtecbt $u

Wenig beachtete, in feinen Behauptungen 311 weit gegangen \}t.

SBir bcabftd)tigcn bicr hauptfädilid) nur ben geubaliömuö ju

entbürben, inbem nur wenigftenö feftbaltcn, bap lange öor Beginn

beö eigentlichen ScbcnöwcfenS, auö ben beutfeben s
-Bolfögcfei3cn naeb-

Weiöbar, öoltbcrecbtigtc Ferren ^en redulofen Aneckten gegenüber

ftunben. ffiie aber, wenn baö ScnenSwcfcn ein urgcrmanifd)c3

3nftitut wdre? Sie bann, wenn febon jene dltcften Häuptlinge im

eroberten Sanbe gefeit gegeben Ratten? 2) er 9?ame unb bic juriftifrt)e

ftorm tfttn wenig jttr (Bache. <£ann war ja wobl aud) eine bereits

in fagenfyaftcr 3cit f^ci unb ebel geworbene 2ebcns?mannfd)aft unter

ben Prägern jener fo gerübmtcn altgcrmanifd)cn 5veibeit. £od) wir

öerlieren unö in 5?ermutbungen. 9)cöge und balb ein compctcntcr

$orfd)cr burd) Belehrung CMclegenf)cit geben, unferc 2lnftcbtcn mög~

lirt)ft feft ju ftellen. (Sitten freien Baucrnftanb in Urjciten" verneinen

Wir, benn bie dltcften Xeutfcb.cn waren ein Äriegö* unb ^agcryolf.

3nbeffen ftreitet man aueb bicr leiebt um SBortc. 502en^cl bemerft

fef)r richtig, bafj im alten Scutfctlanb jeber Sauer Baron unb jeber

Baron ein Bauer war. 9c\rcb (Jruftuö gab eS noeb im fpaten

Sttittelaltcr ein (Sprüchwort: „(Sin (Sbefmann mag ttor Mittag ju

Slcfer geben unb nad? Mittag im furnier reiten." (Gatterer bist.

Holz. pars, sener. <g. 9.) gfof ber 53urg *>([tenburg bei 9kut-

lingen follen nod; im 16. Sabrhunbcrt (ü'bcllcute gewohnt haben, bie

alle Sonntage in reiben SÄäntefn nacb ©omaringen in bie Sirene

famen, an ben Söcrftagcn 23ermittag3 baä gelb bauten imb 2lbenbö

bte Borübcru'cljenbcn ausraubten. (Befcf/r. beö DM. ^Reutlingen

6. 96.)

ü)ie Unfreien verfielen in \in$ * unb arbcitdpfiicbtigc porige

(liti Seutc) unb cigcmlicbc <2 flamm (servi). Ob baö 2Bort <5rt)alf

eine allgemeine unb allenthalben gültige Bezeichnung beö <£flaoen

fei, unterliegt inbeffen noeb gegrünbeten 3tt>eifcin.
'

Sßie religioö^aolfotbümlicbc ?lufcbauungcn t^ie ältefie dtcllc ber

Sflaöerei geroefen ftnb, fo blieb cö aueb, bem (5f;riftentbum, alö ber

S8gt. ©rimm, fKecf?töaltctt§ümec @. 302.
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einigen, unwerfellen Religion, öorfee^alten, bie erften burcbgreifenben

Säuberungen I;erbei ju führen. l

3ene alten, bcutfcbyen ffiolfSgcfefce, bie mit ü;ren Söurjeln ftdjer

baö ,!pcibcntfutm berühren, obgleich U)re 2luf-,cid;nung erft unter ben

cbriftlicben granfcnfönigen erfolgt i]t, jeigcn nod; immer grofie «§>ärte

unt> faftenartigc Statcbcit.

3n ber iiöebrgelbocmridtuna, lag fogar eine, man möcfctc (agen

bcredjnenbe , 23etwr$ugung be£ ,£wd?freicu , ber nur feine 9)iittcl ju

befragen f)atte, wenn er Unrecht üben wollte.

2>cr Uebertritt rem Staube ber «öörigfeit in ben ber ^vrei^cit

erfolgte nacf) ber burcb, bie 2>6lfermanbcrung grünblid) Donogenen

2lueglcid;ung ber fdproffftcn Diaceferfcfeicbcnbciten, wefentlid) nur

burcb, bie Betben großen ^cbelfrafte beö 9)iittclalterö, bie «^uerardn'e

unb baö Sefycnöwefen. £ie Äird?e milberte im Mgemcinen t»ie

Sitten unb begünftigte im ö)rof?en mie im kleinen bie grcilaffungen

gegen llebcrnabme bcö ^cnencienftc^, ber, im £krgleict/c jur etgent*

liefen Jpörigfeit, wie eine ber-orrcebtete Stellung aufgefaßt »erben

fann. £ae> 2el)cnömcfen jcigt feine frübeften a£ur$cln bereite in

ben Öefolgfcbaften ber Häuptlinge unb tfbnigc, feine iwlltge 2(uö*

bilbung aber erft burd) ben rf)riftlid)en 9iitterftanb, ber in meftr al$

einer ^>inftc^t aud; ein fircblicbeö Snjtthit war, wie benn überhaupt

ber mittelalterliche Staat auf fpcciftfd; ct/riftlidjcm ißeben ritzte.
2

!£er Stanb ber gemeinen freien, ober wenn man fo will, bc3

niebern Slbelö ber Urjciten, ging feboeb, febon burd? Äarfö bcö

©rofkn unabläfftge Äricge unb ^ie brüdenbe, bie iträfte Keiner

©runbbcft&er überfteigenbe Jr>cereöfe(ge, in ein ber ^brigfeit faftifd)

rcrwanbtcö §Ber$altni$ über. Xie 2lngcfef)cneren unter ben niebern

freien würben 33afallen ber 9tcid?ebcamtcn, l>ie tlcbrigen fugten

unb fanben befonberö bei ber ftirdje Sd;u$ unb Schirm. 3
•

(Srjt baö »oüftänbig alö Staatsform aboptirte Sefyenöwefen

4
$a.l. 3. 3t. äRö$Ittto a,efamnnltc Sdmften, {Regeirthirg 1840, 33b. IL,

S. 51
jf. „SBrwfytüefe ani Der ®*)$idjtt ber Ülufljebung bei Sflaöcrci" unb

Örinim, 9iccr;töjltcnt)umer 2. 336
jf.

2 23gl. £. Sco, Öc|'ct)ict)tc befl SKittelaltet« L ©. 87 jf.

s «cfjon baö Cap. III. a. 811 erfennt eä an, bog tid) »iele Seute ber £cc--

ttüjdge burd) Uebernabme von Sienftpfliducn ju emjiehen trauten. £m üucing

t<m frommen aber erfolgte ber iikrjucr; manentjaft. äigl. Heumann de re

«Lpluru. Imperat. Tom. I. p. 79.
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braute auö bem $Kcfte ber 2tltfreten unb ben vornehmeren ffimfo

rialcn (2>tcnftlcutcn) bcn ciqcntltct)cn mittelalterlichen 9lttterftanb ober

niebern Sfoel tyeröüt, ber cm8 gang anbern SBcjianbtkücn jttfammen*

gefegt ift, otö ber ©tan* ber niebern freien ber Urzeiten. 33cim

gtttterfianbe bebingt bercitö ber SBeruf bie fociaie (Stellung, jeboef)

nicf)t in ber Sßcifc, bajj ba$ gaftum ber Slbftammung öoÖig toete*

vant geworben wäre. @fje niebt bie ©auöerfaftung Äarl'ö beö

©rofen jerfatten »ftt, »OJU bie pufigeit Smmunitatööcrleifningctt

ntc^t umvefcntlicb/ beitrugen, atfc nid?t vor bem 10. SaMunbcrte,

Tann auef; niebt von einer burebauö veranberten Sacblagc bie 9t«bt

fein. 2116 jeboct; ber SttcgSbicnft eine völlig fcubale ©cftaltung

annahm, erfolgte aueb, eben burd) bie ©Übung bcö 9tittcrflanbee\

eine »efcntlicb; vereinbarte 2lnftcr
;
t in Betreff ber unbemittelten 5llt-

freien, infefernc biefclbcn nicfyt in Mcnsvcrbinbungcn treten »olltat,

»a$ anfänglich alö eine, »o nur immer ju umgcknbe £erab»ür*

bigung aufgefaßt »orten fein mag. '

3n ben germauifebm Ur$uftdnbcn , »ic man bicfelben an ber

£anb nüchterner Äritif fennen gelernt i)at, lagen nur »enige Seime

für baS etäbtebürgertbum, »enn aueb ber mäct/tigfte Äcim be8

(£täbte»efcn3, eben nur in ber ben ©ermanen etgcntl)ümlicb/en, auf

organifetye Entfaltung, auf ßerrfebaft beö Oiccbteö

unb ©elbftjUnbigf ei t gerichteten €inne 6 art ju fud)cn

ift. Äetn SSolf bat ftcb eine fo bof>e Aufgabe gefreut, »ie baS

beutfct)e. 2>a$ 9tecr/t foll 1) errf et) en unb baö Snbivibuum

foll frei fein. (Solcbeö ift offenbar unmöglich ol)ne ticfftnnigeS

(5;tnget)en in bcn naturgemäßen Crgani6mue3 ber ©efcUfdjaft unb

ot)ne t)cftige kämpfe jmifeben bcn dnjclnen ©nippen.

teuere gorfefoungen baten bcn 23c»eiö geliefert, bajj bie SSer*

faffung ber Stabte faft in ganj (Suropa germanifeben Urfprungö

ift, »ie auet) feftftcbcn bürfte, baf» baö <£tabte»cfen nur ba gcfd?id)t*

lict)e Sßebeutung unb ©Reiben baue, »o in ber Sßcvölfcrung bc6

SanbcS baö gerinanifcbc 93fat verwaltet. ®U\ä)Woty »aren aber

unfere alten, beitmifeben $orfabrcn bem (stabtewefen entfct)icbcn

abt)olb? — <Ste fannten eö nicl;t, benn »ad JRom ju gebender*

moct)te, »ar bie antife ©tobt, bie von ber d?riftlic^gcrmanifcr/cn

* (Sinige SBelegfteHen bei Sied, baö gemeine in 2>eutjcb,tanb gültige fielen-

tefy. ^alTe 1827, @. 16.
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wcfcntlid) oerfcbiebcn ift. 2) er antife Staat ift, im 93 er*

gleiche jutn et) riftlicr/en, eine unor ga nifirte, bagegen
aber frampf^aft centralifir te SBolfö* unb Sänber*
maffe. 5)*e antife Statt tft baö (Zentrum beö Staaten, bie ©tobt

xcei i^ox^v. So baö alte 3iom, fo Sittyen u.
f. w. 2>af)er fycijjt

aueb, ba6 griedn'fcfye nöhs foroofjl Stabt alö Staat, itnb urbs ofyne

weitern 33cifa£ bebeutet sJJom. '

2)ie römifdj>en 9Jtumcipiett erlangten niemals politifd)e SBcbcu*

tung, fonbem nur 23crwaltungörccl?te, unb [clbft eigentliche römifer/e

(Solonieen, bie in 2>eutfcb(anb febr feiten waren, blieben fortwübrcnb

in brütfenber Slbfyängigfcit. 9camcntlicb iaftetc bie brutale ©ewalt

blutfaugenber Statthalter auf bem ordo decurionum, oon Welchem

man ftet) bemüjugct gefunoen bat, baö ^3atrjgtat abzuleiten.

CSrft alö ber ©ermaniömuö buret) bie cfyrtftlicbe 3bee befruchtet

Wc-rben war, fculftrtc regeö Ztben in allen ©liebern beö Staatcö.

Daö ©efe$ war nunmel)r gcfunbeit, baö ben ©liebern ü;re Stellung

jum Raupte oerltcl) unb bte ©lieber fclbft würben fid? ihrer Gigen*

fcf/aft alö Drgane bewujjt. Sluf ben ©olbbullen ber beutfe^en

Staifer fyiefj eö : „Roma caput niundi, regit orbis frena rotundi."

3)aö alte fjcibnifct/e dlom war nief/t fowobl baö .£>aupt, alö nur

ber Üöiittclpunft ber SBelt gewefen.

!l>ie germanifebeu Ur^uftänbe geigen unö baö unöcrmcngt unb

unvermittelt gebliebene 9kturwücbftgc unfereö Stammet, allein in

einer Sßcife, baß bie 9cotl>wcncugfeit einer Umgeftaltung unb (Sr*

Weiterung t'n'ö 2luge fpringt. Qtin fategorifer/cr Smperatio mujne

ben einzelnen ©ruppen fowol;( alö bem ©an$en bie Sphären an*

Weifen, innerhalb bercr fic^> baö urfprünglicbe (Clement frei entfalten

burfte.
. 2) a ö G b r i ft e n 1 1) u m war biefer fategorifc^e

3mpcratio für t>ii SBöifet unb Stdnbe unb wirft in

Gwigfeit, nid)t nur alö oberfteö S ittengefefc, fonbem
auef) alöfreie, geiftige, f ormentwiefe Inbc ©otteöfraf t

auf bie 9Ü?enfcf/r;eit.

2>ie fdjöne 3bt;Uc von ben freien, germanifdjen Urwälbern

mufite ber unbarmherzigen, biftorifc^cn ftritif weisen. (Sine gefunbe

^lulofoöbie beö ßebenö unb ber ©cfct;idb,te würbe übrigenö »or einer

1
Strnolb, 35ecfanungö^tf^it^te ber beutjef/cn Jreiftäbte 1854, Zi)l II.

2. 125
ff.
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Smnaljme im (Style Jean Jaqucs bewahrt fjcihm, benn c6 ipfber*

fpricfyt glücflicbcrmcife bat Sefult«t«n bcnfcnbcr ©cfct)tcbtöbctracr)tung,

roenn man cntmicfette 3u ftant,c i'1 Utjetten »orauefeöt. Ci)m bcn

jur ^larfieit unb gunt allgemeinen 53enni^t[ein gcbicbenen Drjanfäs

muä beö @iaate6 ift mirflicbe politifcbe grcibeit gcrabcju unmöglicb.

£>te gorm beö germanifcr)en Uvftaatcö mar bie bcr Slbcfö;

re^ubttf , mit allen garten unb Mängeln, unb n>enn aucb, einjclnc

(Stämme, j. 33. bic Ojothen
, fcb/on frühe Könige Ratten, fo ift boct)

im eigentlichen Scutfcblanb baö ttönigötljum, for ber granfenberr*

fct)aft, afö Sluönahme jn betrachten. Sluf ein organifd) burcb,gcbil-'

beteö (Staatenlcbcn läpt wol)i bte Slbclorepublif, alö ftorm ber ßtclcn

einjelnen germanifct)en «Staaten, am menigften fcbjiejjcn. ©elcgcnt;

lict) bemerft, finbet bie ruelbefprocbcne 3$efe beö .Ipcrrn ^rofeffov

©eroinuö, »ermöge melcber allcö Regiment mit ^atriarcb,alifcf;cn

3uftänbcn beginnt unb mit bcmcfratifcbcn 3nftitutioncn enbigt, in

ber ©cfcr)id)te ^cutfe^fanbö, für melcr)eö bcr ^>err *profeffor benn

boct) f>auptfäd)lirf> gcfcbricbcn haben mag , ibre grünblicr)e SBiber*

legung. 3)aS Stubium ber mittelalterlichen (Stanbcöttcrfyältniffe unb

9tect)töaltcrtf)iimcr mag für bahnbrcct)cnbe ©eifter ju unbebeutenb,

3U fleinlict) fein, cor ber 23el)auptung offenbarer Ungereimtheiten

mürbe c3 inbeffen b ernährt f) ab cn.
2

3Me Sßefyanblung , melcbc bie rccfjttofcn <Sfla»en unb bie faum

berechtigten porigen in 3>eutfcblanb ju erfahren Ratten, mar im

2lllgemeinen nicht fo fdjlimm, alö fte hätte fein tonnen. Eternit ift

freilief; nict)t tuet gefagt. Ratten bie <Sfla»en nict)t, roie in Italien,

unter bereeimenber ^erjlofigfeit , beren ftcb beifpielemeife fogar ein

feato nict/t fcfwmte, ju leiben, fo mar boeb bie 2lrt unb Söetfe, mic

bie alten ©ermanen, bie %a% unb 9?acbt beim pumpen ju fttjen

mcr)t für fdn'mpflicr) gelten, ibre ,frerrcnrecr)tc auöjuübcn pflegten,

nict)t eben fein. 9Ste wenig inbeffen äußere s4>clitur oor tief-innerer

©emcinfjeit bewahrt, jcigt gerabe baö römifdjje (Sflaöenwcfcn bcr

legten Safyrfyunberte fror
sJiomö %a\l, benn mir crblicfen Dort neben

1 Sine quellenmäßige , aber feireff erhaltene <2cf>übcrung bcr gcrmani|'d)cn

Urjuftänbe fxntct man in 2Birtl/3 ©cfcfiicfyte bcr £eutjct/cn, I. 93b. Stuttgart

1846. Sic fcilbct bcn OHan^runft bed im weitem Verläufe oftömal« einjeiti*

gen, rabifalcn unb boftrinären 9Btxfe&
2 93gl. bte Stbfcanblung »on Sf>. Serntjarbi in C. SBiganb'ö 3af;rbüd)crn,

II. 93b. 1. u . 2. £eft.





15

unmcnfcf/licbcr £ärte, in einjelnett Ritten, im Snfg«nemen atte
Spuren beö miferabefften (SomtmmfenmS steiften £crrn unb
£nccf;t. SDfttt Icfe ben Scrcnj, i»o ftcf; fetc feinte beö 6törfcS in
rcr Ncgcl mit einen pftfficjcit £a(unfcn fron Sflaücn brrt)t, ber afö
ein «Kiifclbmg »on Mentor

, ©enoffen unb Siener mit bem beran*
nmcbjenbcn jungen |>erro barauf bebaut ift, ben alten £crrn m
hintergehen. £aö gleiche (scbaufpiel roieberbolt jtcfi in granfreieb,
too bie au0fd&twflt{$ ^rivilcgirten, fieit bem beginne bcö 18. 3abr*
lunbcrtS unb tfeifomfe noefc länger, mit iljrcr öon tbnen tieföer*
arteten Sienerfc^aft en frerc et compagnon lebten. £aö Softer
bie gröbfte Unftttlirfjfeit ioar eö, roelcbe in beiben gälten bie ^cr,'
fdn'cbenf)cit ber focialcn Stellung öettstföte, unb roaö bie 5Bera<fc
hing betrifft, fo uurb befanntlicb, feine Scbulb gctrcultdjcr uirücf.
bejaht.

2)cr llrfpruug ber Sflav-erei ift firmer in ber SSerfcbiebcnlKtt
ber 9Nenfcr,cnftämme, in ber 93crföiebcn$cit ber religföfen Sfof^mtung
unb »or 2ll(cm, im bureb bicfelben bebingten Kriege jit fuc^cn.

®in gatt^ö Sott fonnte möglieber SLßcifc am freien beftebeu,
biö cö überuutnbene gctnbc auf$uncl)mcn fjatte, benen begreiflicher

SBrife nüty fcaö <8ollrcc$t ber fiegerifeben Nationalität eingeräumt
rourbe. 3n biefem Sinne fann man auefc ))k ©flaöerei v-om $rtn*
Ji>c-bet Nationalität ableiten unb if;rcn beginn tljettamfe mit ber
»olltg organifeben Säufcbung rechtfertigen, vermöge irclcöcr fict> ein
ieber ^olföftamm für bie bösere Nacc galten ober ftcb, aufgeben
nuip. £üf boefe in ber altjurifttföcn Spracbe Nomö ber grembe
hostis

,
> biö jur prinzipiellen geinbfebaft iourben alfo bie fremben

Nationalitäten perfiorreöcirr.

5>ie auä beutföcm Ütfunbe jefct fo oft oernommene, glatte,

unterwürfige Sluerfennung ber 3>erbicnfte frember Nationen ift fein

gutes 3eicb,en. Nur ein &olf baö über fortroäbrcnbcr Ncflcrion
rinen guten 2l;cil alter Sbatfraft eingebüßt fiat, fommt fo kiebt jum
»nparteüfcb lautenben ©eftänbniß ber 2]orjüge anberer 93ölfer.

^icvon roupte, beiläufig gefagt, baö bumme, beutfebe Mittelalter
and? niebtö.

2Bie träre cö aud? möglich geroefen ! ber bcutfcfye Äönig iüar

14 mögemein römifeber itaifer, unb ging er $ano in £anb mit ber

1 Cicero de off. I. 12.
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Sird)e, fo tonnte fein auSlänbifdjcr SDionard) baran benfen, ifjm baö

*Prin$ipat ftreitig macben ju wellen. 23on einem folgen «§crm

regiert ju werben, mehrte t>aö -£oa)gefül)( ber 2)cutfcbcn, bic fieb,

ofyne baö römi[d)e Oieict) beutfeber Station, nimmermehr lebbaft als

einheitliches Q3ol£ gefügt bätten. 2>ie enge 23erbinbung £eiu(a>

lanbö mit 9iom würbe jmar mit beutfebem ^erjblutc erlauft, allein

fte f)at f)crrlicr)e grücbte getragen. 9?ur eine nad) berbften Dieali;

taten gierende 3dt wirb ben SbealtemuS bcö römifa) * bcutfd)en

Äaifcrtfyumö mtjjac§ten wollen. SKan nenne bie 2)cutfc§cn immer-

hin Träumer nnb Sbeologett. ©erabe barin beftebt größtenteils

bic ©tärfe unfereS USolfcö, bap cö ftcb, ©ott fei 2)anf, noct> begei*

fiern fann. Sie leibige (Selbftr-erfyottung fing in 2)cutfcblanb jur

3eit beö 30jal;rigcn ftricgö an. 3nr vollen SMüttyc f)abcn fte

jübifcfye Literaten gebracht.

2Bar bie Sflaserei im alten 2)eutfcfylanb anfänglich nur gegen

grembe möglich gemefen, fo gemöbnte man ftdp inbejfen audj> batb

baran, bie uberwunbenen ßanböleure almlid; ju bcbanbeln. 2>cutfd)*

lanb ift feit ber früljcftcn 3eit, von ber mir t)iftorifcr) ftd;ere 9ta<$*

richten befugen, immer von urfprüngltcb verwanbten, aber vielfach

gehaltenen SBoIföjiammen bewobnt werben, ein llmftanb, ber ut

vielen gelben unb jur Ueberfjanbuabme ber (Sflaverci wefentlid)

beitrug. *

tffienn bei einigen wenigen (Stammen ber alten 2)eutfcr)en, be-

fonberö hd ben ^riefen, fc^on in früf)cftcn Qtitm milbere formen

beö ^>errentf)um3 vorfommen, ober nafycju bemofratifct)c dinxid)-

tungen gefunben Werben, fo benimmt baö ber allgemeinen ©ültigfcit

beö ©efagten nur Wenig, ba allgemeine Sätjc ftetö unter ben nöti-

gen (Sinfdjränfungen ju verfielen ftnb. grtcölanb, befonberö 2Bcft-

ftteölanb, War aud; in fvätern 3cftcn bie Sßiege beö ber Urzeit

fd?roff entgegentretenben 93ürgcrtf)um0. SSom fttebetttycine f)cr brei-

tete ftcf; bic ftübtifebe greibeit auö. Cicbborn'ö ^votbefe Kon ber

5Rid;erjed;cit ju Qbln f)at bcjjfyalb eine tief-innere SBcbeutung, obgleich

* Tac. Germ. c. 33: „Maneat, quaeso , duretqiie gentibus , si non amor

nostri, at certe odium sui
,
quando urgentibus imperii fatis, nil jam praestare

fortuna majus potest, quam bostium discordiam." %üv ben 93ejiegtcn gab eS

nodj bi-J jum 9. unb 10. Safyrlmnbcrte faum ei« mtlbere« t'ooö alö bie Sflav-erei,

toenigftenö hntrbe biejelbe gegen bie Slaucn (unb Reiben übcrfyau^t) ju jener %tu

noeb, in 2t:uoenbuug gebracht. 33gl. ©rimm, Oiedjtöaltertljümer <5. 323.
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offenbare Ginfcitigfciten m fccrfcf&cn niebt ju r-erfennenfinb. 9lify

nur in (Solu, fontern überhaupt in reu Ditm'nftäbten, ftnb bie erften

Spuren beö bürgerlichen ©elbfflbctouftfeini? ju fütben, roaei jcbod)

nimmermehr baju berechtigen tarnt, bie bcutfcfuvmittela(terlicf;c Stätte?

»erfaffung jur Secbtcr ber römifd)en 51t maeften.

Die Cccupation &mtfä}lMÜ$ burefe bie JKömcr »eränberte bie

Urjuftänbc nur wenig, benn einmal berührte bie Dtömerbcrrfdjkift ben

eigentlichen Sterben faum »orübergcbcnb , bann aber war fte über*

fjaupt von Furjcr Sauer, roenigftcntf mit ber Aufgabe berglicben,

bie 3^igfcit einer beftimmt ausgebildeten 9latimalMt $u über?

ttinben. tlcbcrbicp pflegten bie Dünner ben beftegten Nationen tf)re

eigentbümlidkn Einrieb, tungen ju Kiffen, infoferne bicfclbcn bem
Sieger nief/t gefdbrlid) werben fonnten.

@3 ftnb, bureb, baö gan?c aftittelaltcr binburef;, b\$ in bie 9ceu?

jeit, beutltcfpe Spuren ber germanifeben Urjuftänbc ju verfolgen, ein

23ewei3, bafj bie nationale (vnntuefefung eineö Q3oIfe3 nief/t fo leicht

burd) ba$ 2htötanb burcbfd)nitten roirb.

3m 2ßefen ber Wation nmrjclnbcn, bureb, uralte rcligiöfe lieber?

lieferung getragenen UnbiUigfciten unb llnmenfcf; lief; feiten , Fonntc

bureb, fein crobernbeö 93olf begegnet Werben, am atferwcnigften aber

burdj an fold)e3, baö, wie bie bamaligcn Oiömcr, Weber bie geiftige

noef; bie ftttticfye öercebtigung bic$u be}a$. Suüa war gewiffer?

matkn ber leljtc alte Dtomcr unb feine teuffifebe ^>ärte erflärt ftd?

tfjcilweife avtö bem (Scfcl an einem oorfommencn @efcblccf;te.

Der (gröberer, ber DcutfcManbö Ur$uftänbe aMn umgcftalten

fonnte, mufjtc (in f^öpfcrifcfyer ©ebanfe fein. Der jäf)c, unge-
füge aber unterlief) waf)re Drganiömuö beö germa?
nifc^en Staates, geftü§t auf bie unoerwüfUidje £r af

t

e 3 gamilienlebenö, w i b e r ft a n b nid^t nur bem er?

fklafften £luiritentbum, er befiegte baffelbe fogar.
9flit ber nationalen Ueberlieferung oerbanb ftc^> in Deutfcblanb

aud) bic^ materielle grage jutn Kampfe gegen 9lom. £aum beburftc
eS inbeffen bei einem jungen, fampfluftigen 33olfe einer tieferen 2>er?

aitlajjung. Daö gafrum ber 23crübrung febon trieb jum Kampfe.
@3 ift fcfwn bie Slnftcbt auSgefprocben werben, bafj bie beut?

föen porigen feine llrfacbe gebabt bauen, mit ibrem Soofe un$u?
ftieben ju fein, e$ ocrbalte fcd> ^temtt etwa wie mit bem rufftfeben

Seibeigenen, ber ftcf; ungleich bejfcr befinbe alö ber beutfefpe *}kole?

Kctl>t). ©Freden jiein, «Jktrijiat. 2
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tarier, ^icran ift etwas 2Ba$re8, bod) bürfen wir nict)t öcrgefi<

bof perfcnlicfjc gret^eit ein fo unfd)äfcbare8 @ut ift, bajü für i(n\

93erluft materielle SBort^eile niebt binrcic&cnbcn (Srfajj bieten, £.-.

93ert)ältnij3 ber ^örigfeit an nnb für ftd), fann unter Umftänbrr

ein vollfommen naturgemäßes fein, beim ber jum vernünftigen ©i

brauch ber eigenen SBttfenöfraft Unfähige t)at ju gclwrdjcn. £«•:

^örigfeitöverbaltnif) im alten Scutfcblanb war überbtef ein intca;

renber Ül)eil, bc$ auf p a t r i av et;

a

I i fcf) er $amiliengewa(t berufener.,

beutfer/en Urftaateö geworben, wäbrenb bie Sflaöeret in ?)iom, nv.

ben auf bemofratifd)cr SBäjtS rubenben, anberweitigen ©runbfä&c;

beS $privatred)t3 verglichen, afö 2lnomalte betrachtet werben muß.

2)er beutfd)e $err unterfdneb ftefs vom beutfer/cn <2flavcn gerat

burd) ben crf)öl;tcn 93 c ft t^ derjenigen (Sigenfdj aften , bie in einen

jungen Äriegcrftaate alkin ben 5(uefd;(ag geben; ber römifcr)e Syv.

unb römifcf)e ©flaue bagegen befanben ftcb jur gleichen 3 c *t ai;:

jiemlid) gleicher ©ejtttungö* unb SSilbungSftufc.

. SQBtr berühren tiefen Umftanb, weil, bie bcutfd)cn Urjujlanbc i;

ber 9tcgel burd) bie SBrttte neuefter 3«tan{!c^ten betrachtet werbet;

2ßaö in unfern Sagen infjuman wäre, war eö nid)t notbmenri

vor taufenb 3abrcn. 9cunmcl;r jicmlidj allgemein t)crrfd)enbe ©<

(Innungen unb ®efüt)le bürfen in weit entlegenen Säten nicfyt »er

auögefetjt Werben.

i>a$ SScrbtenjl ber «Stäbtc, infoferne fte bie Urjujidnbe unferci

gSatcrlanbeö umgcftalteten, wirb burd) tiefe SSetradptungöWcife nid.

geminbert, ba§ Sßcrbicnft ber Sföänner aber, welche Riebet tl)ätu'

Waren, fann erft bann feine riebtige Stellung crbalten, wenn mar

bie bamalige Sachlage forgfam untcrfudjt l)at, unb möglid;ft barair

bebad)t war, ftd) nid)t burd) moberne, vielleicht für un<3 Bottfommtn

gültige, aber jenen ßeiten völlig frembe Slnfdjauungcn beftimmc:

ju laffen.

2)er beutfet/c Urftaat war auö einem ©uffe, fürs, gcbrungci-

unb von vlumven ©liebem, ein mabrer icoloß an Äraft. Um tu

©lieber bcö römifd)en Dtcidjcö flatterte bagegen bie weite, faltig«

£oga, welche nieb/t mcl)r aufgefüllt werben fennte. Srabitioner.

auö ber römifcfycn llrjcit, voll berber, vatriarcbalifcfyer fttaft, lieber

lieferungen ber in
s}>artcifämvfcn groß gewachsenen, crobernbeit.

ariftofratifeben Dicvublif unb bie neueften (Srlaffc einer, feit ßäfat

unb Sluguftud, auf Xvvlq, ßiji unb vcrfönlidpcr Äraft rut>cnbcn,
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abfolutcn tfaifermadjt, bie ficr) gleicbwobt gewiffcr bemofratifcbcr

formen niebt jtt begeben wagen burftc, waren im Saufe ber 3«ten

ju Rom in ein, auö wiretftrebenben feilen beftcfyenbcö ©anjeö

jufaaroengebaDt werben.

Unter biefen Umftanren fennten bie am 9ibcinc unb im Stoma*
gebiete r-orwiegeub auö ftrategifcfyen unb abminiftratwen ©riinben

angelegten Dibmcrftärte nur iiifofcrn jur wefcntlicbcn Umgcftalrung

Dcutfc^JUmbä beitragen, als fic jitglctd) auä) dmftlidje SMlbungö*

ftätten »urben, n>aö fid; »on SKcfercrcn ju einer 3«i nadnveifen

läßt, ba an eine maffenweife 33efel)rung 3)eutfd)lanbö nod; nicf)t

gebaut werben fonntc.

SÖafyrfdxinlitf; fainen bie erften (Sbriftcn im ©cfolge ber römi*

feben Segionen an ben 3£bcm unb bie 2)ouau. 2)te rf;einifcr)e ftirefie

jäfylt befanntlid? ifwc 9)iärti;rcr. %üx ßdln ift baö SSot^anfeenfein

beö (St)riftentl)umö 51t Slnfang bcö ' 4. 3abrf)unbcrtö burd) ben

Sifdjof Ötaternuö erliefen. 5)er erfte »erbürgte 9kme in ber

Steige ber SDiainjcr SBifdjdfe ift Siboniuö (550)5 SBormö war unter

Äönig Dagobert (622—638) unzweifelhaft Stfc$oföff&. «

2luf ber £ird;ciwerfammlung ju Sarbtfa in üKöftcn (347)

finben wir bie 33ifdwfe oon Srier, SKamj/ SBormö, ©peier, (Straf*

bürg unb dbtn. 2lbgefel)cn von ber f). Sftärttyrin 2ifra, fyatte SJugö-

burg um 590 bereits d\un eigenen 23ifd)oföft& , alfo eine ftarfe,

d)riftlid)e ©emetnbe, St. (Smmeran unb feine Begleiter fanben fcfwn

um 650 in Dtegeueburg unb Umgebung djmftlicfye Sirenen u. f. w.

£)bg(eid> bie angeführten 3eugnif[e beiuabe alle erft auS ber

3cit nacb, ber Sßölferoanberung (374 u. f. f.) ftnb, fo bürfte bod;

mit ©ewifjljeit aujunelnnen fein, t>a$ t>a$ (Sfjriftentfjum burd) römifebe

Untertanen nad) Xeutfdjlanb gebracht worben ift unb bafj bie

9£ömermad;t unter d;rift(id;cn Saifern 3icm3 unferer ^eiligen Reli-

gion in 2>cutfd)lant) 2Sorfd;ub ju leiften fud;te.

2)ie Ütömerftäbte traben bie Stürme ber Üsötferwanbcrung über*

bauert, b. f). il)re 3Rauern blieben tbcilweife fielen unb ben Schutt*

Raufen, ber alte berühmte SRame einer einftmalS t>olfreidxn, blüben*

ben ©taot, bie burd; 3icmerl)errfcf/aft allein getragenen, aliän auf

Körner berechneten, munictpalen (Sinricbtungen bagegen, fyabcn ftd)

ntebt erhalten. 93artf;otb bat faö umftanblid; nadigewiefen am Sei*

1
2lrnolt>, SBetfajFuna0a«{<6id}te bet öfreijUMe I. ©. 6.

2*
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fpicle üttterS unb ter gelbenen äftogtmtiä. üBSormö gehörte tu bei

furjcit %ät öon 100 fahren fünf rerfduebenen Stammen an. Sßic

folltc ftch ba baö in 3)eutfc$lanb öetfafi« 9iomcrtl)um tya&en et

galten fönnett? l

(Sin Slkil ber alten ^ömerftätte crftavfte inbeffen Klebet fchc;;

unter ben ftanfifdjen Königen be6 mcrounngii'chen £aufc8. (5e

roaren biefeö fieunufäd^id) ric Sifc^ofSjt|e , r>ic mehr noch btefet

(Sigcnfchaft , afö ti)rct giinfttgcn Sage oter t>cn foniglid)cn Sßfaljcn

ein afcetmafigeS, tafdt)eg Slufblühcn ju banfen hatten.

Unter ben Starelingcni finden nur bereite eine nidtt unbetvädi

lid)e 3 a^ öon Stätten, in benen, reo nicht freie ©emeinben, bocl

alle (Srfcrbemijje hicut nachgcnMcfen ftnb.

SBormS, (Sollt, SäÄatnj, Spcicr, Strasburg, OicgenSbnrg, Safe!

£tter, 2lugöburg u. a. gehörten (tet/cr ju ben Stäbten beö farolin

giften ÜicichcS.
2

2)ie Sertürner btefet Stäbte befttmben auö freien imb Hn

freien, auO> $etfencn bc6 bamaligen ctgcntltcficu Jperrenftanbcö, bi

bafclbft ein faiferlicheö 2(mt Küraltctcn, attö niebern greten, einem

im 2)icnfte ber ^errn unb ber Äircbe ftebenben hörigen ^anbnuTfev

ftanbe unb entiiet) and Sffcften. 2tn ein eigentlich ftäbtebürger-

u'cf/eö Sehen ift in btefet ^etiobe nicht ;u benfen. Uchcrtjaupt tritt

baö Stäbtcroefcu unter ben Karolingern noch) ftineSVöegS in ben

SBorbergrunb, namentlich, fann ton Starten, afö befenbern Organen

ber ©eftttung, ned) nicht bie 9icte fein, beim bie Klöfter, befonbeve-

(St. ©allen, Gering unb gailba, machten im 9. Safyrhunberte ben

33ifd)of3ft§cn in btefet 9iichümg emfcfcicbcn ben Vorrang fircitig.

<§.i\K nicht burd) Crgane ber itircfce vermittelte SSilbung in jener

3eit annehmen ju wellen, würbe getabeju lächerlich fein. 2)cntfcb-

lanb »erbanft ben Äleftcrn unb :£om(cbulcn ntdji weniger alö allen

Unhxrfitätcn ber ftjät mittelalterlichen uitD neuen Seit. üBefanntlirf'

emaneipirten fict) aud) bie Unfoerftäten erft feit ber ftircf/cnneuerung, I

nidpt immer jum unbebingten ©ettunne für bie Siffcnfchaft öon
]

ber £ird;e.

1 SJniotb a. a. C 2. 5. tlibcrttcjj fuben mit taS fd'U'cr tüiegente 3tu$'-
\

ntfi cintö 3*it<jeno{fen# bcö JU-nuj3 OücDlvij. Sulonius Appolinaris jrtrribt uäu;

lidj (Kpist. üb. IV. cap. 17): Klieuanis ttrris latiua jura cecideruut. JpuUirmnn

II. 274.

2 ÄrnolD a. a. C ©• 17 ff-
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Wlit 2ht3nabmc ber 33ifcr)of$ft&c erlangte feine ber ©iabte in

fror fawltngifdjen 3ctt wirfltefic 33ebeutung, obgleicb ba8 Sapttulare

gar! beS (Stoßen öom 3abre 805 ttjenigjieng eine 2In$abl r-on um*
friedeten, bem £anbe!3öcrfe$re bienenben Crten naefouroeifen fdkint.

gSBaren aber biefelben eigentliche (Stäbte in ber jefeigen SSoTOebeu*

"hing be6 2Bortc8? «Sicberlid; md;t, wie auöfubrlict) naef-gewiefen

werben fett.

2)ie faro(ingifcr/e Seit fcf)itf lebigtid), wie 23art$oIb (1. 51)

fct)r treffenb bemerft, räumlich bie ©tunbtage jabireieber «Stäbte,

$ai aber abftd;t(icr/ nichts für baö ©ebenen beS 23ürgcrt(}umö

getfyan.
l

3um Scfyfaffe biefcö 2f6fcl?nittcö muffen wir wieberfwten, baß

feie (in verba magistri) fortwäbrcnb wicberfjeite SlnnaBmc einer

freien bentfd)cn llrjeit fecinalje regelmäßig mißycrftanbcn wirb. 2Bie

c$ nict)t beftritten werben fann, böf ber entartete gcubaliömuö ber

Gnttöicfetung freierer ^njtönbe fiemmenb entgegen Wirftc, fo muß

auf ber anbern Seite auch, anerfannt werben , baß eS ehen bie

Menögefotgfcbaften Waren, wc(d;c juerft ber ftcgrcicbcn 2ßiUfübr

gehonter &ecrfur)rcr ein 33 ottwerf entgegen tbürmten. SBefcbc <&Ut*

lung bie fränfifct)en Majores domus, a(3 SBorftebcr bc6 8cr)cn6abclö,

einjunebmen wußten, ift attbefannt. Gbenfo attbefannt bürfte cä

auet; fein, baß gfreft)eü ein »iclbcut&arcö 2ßort ift. 2>cr niebere

SlDet errang ficf) feine gr e i £) eit niebt weniger afö ber ©ärger*

ftanb biefcö in ber §o(gc getban hat £cr 23ürgcrftanb badete hei

feinen 33cftrcbungen junadjjt bauptfäcb(id) an ficr) , f)at alfo bem

2It»cl in btefer 9tid)tung wenig ofcer niebtö vorzuwerfen.

33cibe 33eftrebungen, fowof;l He ber SefycnSmannen , aU ber

33ürger, mußten ftet) inbeffen im Saufe ber Qtittn reinigen unb er*

Weitem, unt> beibe trugen wefentlid) baju hei, bie an feine ftanbifebe

Clualiftcation gebunbene, ftaat3bürgeriid;e greibeit mögtief/ ju machen.

1 Bgt. ». Sancijotre 6. 12
ff.
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Btu citcr SVbfdjnitt.

£er Stäbtcfcau Jlcnig Jpeinric^'ö I.

Grft r>om 10. 3ahrhunbcrte erhalten wir über Staate in

üDeutfd?lanb nähere unb anfprccficnbcrc 9cad)rid;tcn , bte inbeffen fo

irrtbümlicb gebeutet Werben ftrtb, baf cö ftc& wol)l »erlognen bürftc,

Äönig ^einrtdj'S I. Sciftungcn genaue* ju unterfueben.

^önig ^einrtcfc'S SSerbicnfte, in Setreff be3 StäbtcWefenS, bc*

jtunben feineSWegS in befonberer görberung bcö Stät>tebürgcrtt)umö,

alö änc& feefonbern Stanbcö , unb noch, weniger in Grtbcilung be*

ftimmter, ftät-tifeber grei^eiten unb §Priöilegien, fonbern l)auptfäd;lid)

in Anlegung oon auögcbehntcn Sßurgcn, vok btcfelbe burc§ ntilita-

rifd)e JRürf|ü$teh unbebingt geboten war. 2)af cö inbeffen bem

flugen unb leutfeligen Regenten nicht entgangen war, ba|3 bte bereite

beftcljenbcn, wcfcntlidp bifcböflid)cn Statte in Die 3ieil)c ber bebeu*

tenben ©lieber beö ©cmcinwcfcnö einzutreten begonnen I;atten, unter-

liegt wobl feinem Qt&ttfd j cbenfo wenig ift ,;u bezweifeln, bafi «£>em*

rtdf; auf dm eigentliche Drganifation feiner Sdwpfung bracht war

;

nur bürfen ir»ir feine Sftaajjregcln nid/t in äußerlicher SBeifc, nicht

im Sinne beö fogenannt aufgeflärteu £ce>pottömuö auffaffen, beffen

öieh>erfprcd)enbcn Entwürfen unb planen inögcmcin bie eigentlich

fcf)6pferifcbe Gatter öer^etfenbe Shaft abzugeben pflegt. Unter Um*

ftänben fönnen ?lfte fürftlicber SlllgcWalt, obgleich jie oon Slncrfcn*

nung f)iftorifcb entwickelter Suftänbc weit entfernt jinb
,
jum «gegen

gereichen, einer Pflanzung im naturgemäßen Sinne gleichen fte jcbod;

niemalö, fonreru weit eher einer funjrreid) angelegten unb ftetcr

9tad;hülfc betürftigen Ü3aum(duile. SranbcnburgS großer Gburfürft

War in feinem 33crl)ättniffc ju ben Starten unb Stänocn ein leben*

bigeö 23cifpicl einer in gewalttätiger aber heilfamer Söcifc tnö SSert

gefegten, an baö ^eftebenbe nur beringungöWcifc anfnüpfenben Um*

geftaltung ber ^ertuilmiffc. Zsn größtem IVaaßftabc gehört felbft

Äarl'ö beö ©roßen innere *J?olrtif lu'eher. .^einrieb I. jeboeb. verfuhr

in anbercr ÜBeife. Seit bem SÖeginnc beö 10. 3abrhunbcrtö t>urdj-

jrreiften befanntlid) bie Ungarn ober 2Mabfd>«cn nicht bloö Bayern,

Schwaben unb sburgunb
,

fonbern , in in-rbinbung mit flayifeben

Stämmen, auch bie nördlichen !ß««Hn$cn Xcntfcblanbö. (Sin 21uö^

fpruch, welchen ber ©cfct;ichtfct)rciber $ifd?of Suitprant» ,. ron ivönig
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Ttto bcm ©rofkn $u biplcmatifcfjen ©cfcbäftcn mit bcm oftrömifcfcen

Jtaifcrreicbe 51t einer ©efanbtfcfyaftöreifc nacb (Sonftantinopel (949)

u. f. ». luclfaltig ttcrttenbet, bcn DJiarfct>aren in ben 9Jiunb legt,

tyat »iel innere 2Safn-fd)einlid)feit, inbem bte Diaubborbcn gcrabeju

angeben, fte Ratten für ibrc 3üge baä fäWtfcbc unb tbüringifcbe

giacblanb auSgcwäfyit, »eil e3 efjne Scbui) burcb. ©cbirge unb fefte

Stäbte fei.
l

£önig ^cinricfi, I. i)atte richtig erfannt , ttaö bcn räubcrifcben,

freiKofcn ÜKafcfdjaren jutn Siege fcerbalf. ßr befehlet? baber Slbbüife

ju treffen. 3n bcn flachen ©egenfen ^orbbcutfcfclanbö entftunben

auf fein ©efycijj ober bed) naeö feinem SBitfcn fefte Sßurgcn fon

größerem Umfange, ober wenn man will, Stäbtc im Sinne 9?otfer

1 Luitpr. Histor. II. c. VIII. Sed et Saxouum et Thuringiorum terra

facile depopulatur, quae nee rnoutibus adjuta, nee firmissimis oppidis est munita.

£iefe 3ufammenfteÜ'ung öon Surg unb 2tabt ift fycdjft bejcicfynenb. 2)ie älteften

Stäbte waren grcfje Burgen, oftmals auf Sergen. <£elbji bie im 3J6cintl)ale

gelegenen 33ifcf>üft?flättc machen feine 9(u6naf;me, benn unter bcn Serbientten ber

jereeiligcn ^Bifct^üf e finben wir bie Sluäbeftcrung ber Kauern, überhaupt bie (Sr*

Ijaltung jener in ben Stabtcn uorfommenDen fortififatorijdHn (ärftlinge, oftmals

bcionbcrS fjerrorgcfjoben. Wlan »crglcicbe
J.
S. über SBtf cfjof 33urd)aro con 23erme>

tie 9?acbricfctcn, bie ','lrnolb (Serfajjung ber ^reiftäbte I. 54 ff.) aui bem gleid}*

jeitigen Siograpfien SurdiarD'S giebt unb über Sijcfiof, Surrfiarb öon 23afe(

(1072—1110), Ccfed I. ©. 244. Selb|i Jltöfier begünftigten bie Anlegung »cn

SJJauern jum 3»vecfe beg Sdv ueeö unb ber Sidjcrrjeit. Sie 2Jiauer ber Stabt

QJönnigljeim j. 53. ließ baä jiloücr Scbcnfjaufen 1286 aufführen. 23ejdjrcibung

be« CberamtS Scjigluim 5. 138. lieber bie Xljätigfcit ber 23ijd)ofe bei Stäbtc;

bau unb Uinmauerung »gl. .£>ül(mann 11. 167. Eie S'tpmologie lr-ciSt offenbar

»ine '-üeriranbtfcbatt jwifcf<en 53erg unb 23urg nad}. 15crmutt)lid) liegt ber 33e;

griff ber Sitfcerfjeit unb „Überlegenheit", bie baö fyöljer gelegene Serrain an fid)

»frleifjt, ale> SBurjcl 511 ©runbe. ©aö l)öl)cr gelegene Serrain bominirt inceffen

aueb, — baljer bie 3u.1 ingburgen. 2>cm 5d)u§iH-rl)ältnii|e entjprccfccn bie 2£orte

bfrgen, uerbergen, Sürge, »erbürgen unD oljne 3to«ifel audj Scrg unb ©cbirge.

öine grope Mnjalil alter Stäcrcnamcn cnbigt nod) jefct, an bie urj»rüngltcr;e

5)tbeutung ber Stäbte matjnenb, in iBurg unb Scrg, j. S. ätferfeburg, Wttti*

bürg, SlugSburg, Oiauenjburg , ©al^burg ,
greiburg , Cueblinburg , Süür^burg,

?licbaifenburg, 'Jicgendburg u. i. tu. Nürnberg, Slmberg, Bamberg, Jperrenberg,

Üvonberg, Jvriebberg, ^reiberg u. f. 10. Sdion Ulftlaö, im 4. oat^r^unberte

Ueberi<e.er ber Ijeil. ^Sdjrif t , giebt baä grtecbijdje Söcrt ttoZit^ mit Baurgja, im

Plural Raur«:.jans. con baurgN (iprieft Sorg«) Surg, Scrger, Surgcr, Sürger.

-'artrjolc I. 3. £aä Sort 3tabt (Slat, Statt, Stelle) finbet jicfe ^uerft bei

Motfer Sabeo, im 10. jabrljuncerte 3lbt ju 2t. ©allen. i£3 bejeidjnet lebiglid^

Crt unb Stette. 33artf;ol& I. 4.
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Zabecü wtb beö 10. Sabrbunbcrts. Sic bcutfcßc $ecrefinia<$t, bereu

5?ern biSbcr in fdnver gerüfictem gufwolfe beftanben ut babeu

fdjieint, würbe bureb tüduige, geübte Ketteret vermebrt. 2)a bic

Mabfcr)aren, teie efebem bic Hunnen, mit wellten fte l^cn mittel*

alterlid;cn Cbroniften bduftg irentifrurt werben, beinabc au3irblic|llia>

ju 9io{j fämpften unb rabei gtVöaflbtc Leiter waren, mu^tc bie 2lu&

bilbung einer cntfvrccbenrcn bcutfct)en Dieiterei unbcM'nßt notbwcnbu]

erfcl)eincn. llcbcrbauvt brang ieönig ^einrieft mit Strenge, unter

2Inbrc(;ung ber eapitalis sententia, auf ßrfüllung ber ^cerbann^

pfficfyt.

2)a8 fpatc Mittelalter bat a\\$ ^cinric&'ö Dceiterübungen bie

'furniere abgeleitet, tnbefjen offenbar mit Unrccft. Sic älteften

«Spuren ber furniere laffen ftet) fegar weiter binauf Verfolgen , bil

an ben farolingifcben .frof, jet-od) nur Slcupcrlicbfcit unb Mangel an

^ritif werben ein völlig ausgebildetes Snftitut mit fcr)wacr)cn 2tn-

fangen vcrwed)fcln wollen. 2

2?or 2luebilbttng eincö befonberen, covvorativ auftretenben dtiU

terftanbeö, Welche erft von ^einrid)'ö I. Reiten an allmablig erfolgte

unb namentlich erft bureb bie Ärcujutgc junt Slbfc^luf gelangte, fann

Von eigentlichen Stornieren nid;t bie SRcbe fein, man müßte berat ben

gefeüfctyaftlic^en unb fittlicben ©cfjalt tiefer ritterlichen 3efte, im

SSevglcidpe jur rein fbrvcrlid)cn Hebung , alö t>a$> minber 2ßid)tige

bejeicfyncn wollen, ^eücnrS wie bie GJbroniff&rcibcr beö fpaten

Mittelalters, ben alten Turner an ber Stifte (3fnirmcrburi\

granffurt a/M. 1566. 1579 ful. unb öfter, bie erjie 2luSgabc

1530), bic Sadjc barfteUtcn, verftöft bie Sinnabmc gegen alle tyifto*

rifcfye 9Bat)rl;eit. Sic gabel von einer turd) «!peinrid; I. «löbrücf*

lieb, erfolgten (5'infet.utng per furniere, ging fogar in ©olbaft'3

Sammlung ber SJtcicfyögefcfce über, taä wirt> unS weniger befremben,

Wenn wir wifjen, baj Ter fvatcre ^ublieift ^ünig fogar Privilegien

* 3öpfl, Staate* unb 9?frti*iicfdM*tf I. 2. 110.

2 (Sine Stelle bei Nitbart de Diss. fll. Lud. I'ii (<f. Elemnann de re dipl. I.

CXLI. 1) faoit aui, baß $u '«tvafiburq, al<S fid) tic Sühne 8ubu>ig'8 bc3 An>i»-'

nun befpraefun, Oiitterjvictc ftatta.cfunbcn haben. #. \!eo, in feiner (Mejcbiduc

"bti üJiittclaltcr*, leitet bie Turniere von ben C-uabriHcn ab. äitetfäfltyfen ^u SBoB

unb ju ftufi, am farolinijijdu-n £of« flcübr. ^cnicrfcnsnurtt) i|t jcbcnfallss tic

©teile Süiöufinbä, n?o »on Xont^ Weinrid) I. bic »Hebe ift, .,in exercitüs qaoque

ludi tanti einineutia superabat onancs, ut terrorem caeteris ostentaret."

I
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a&brucfcn fäpt, bie tycibnifcfcc Gäfaren bem ©r^erjogtlunn Defierrcid)

ertbeilt §aUn fotten. 3rtbeffen barf tcd) nicfit ucrfannt werben,

bat? bte angcblid; unter Stömg £einrirf; gegebenen, auf »Religion,

Treue, 3u0t unb £<tyferfcit be$ftgh'et)eri £itrmergefe$«j in ber Zljat

bem ©eifte beS ätteften beutfeben ?)tittertfmme6 mtfptöfym. Grroic*

fcnermafjen ftäter finb alte 5?cfttmmungen, bic von ber 3<u)( ber

Climen unb är)nlicr)cn fingen fianbcln. 2>gl. Wmtf\ I. 250.

£aufctfäcf/Iid) öon ben 5)eutfcfcen erhielt baS Sh'ttmocftn 3ucf/t,

Sreue unb ^römmtgfeit , überhaupt jene bem cr/riftlicften 3beale ber

SJtännlidjfeit entgegenftrebenbe Sticbtimg. ShtS granfreier) bagegen

famen ivefentlicf) jene nmnKrlicfcen <ccf;nörfcl unb Sleujkrlicr/fcitcn.

Selbjl bic 0eralbtf bient biefer ?lnjicf;t $mn 35ctt>eife , benn bie alte

beutfef/e Söappcnfunft »rar emft unb finnig, ttnilnenb franjöftfdje

SßaWenJjerrn unb .gerolbe fd>on frübc Spielereien ©ingang öefc*

[Rafften. 2)a$ tarn aber nief/t ren Unten, fonbern r>on Oben, l

2>cr' (Frfolg, rocId?en £eümc§'$, lunptfädjlid; nur auf ©ac$fen

unb Armringen befd;ranfter Stäbtcbau batte, ift allbekannt, bod?

f)örte bie Stfabfctyarcitylagc für (Süb* unb SJtittclbeutfcManb erft nad;

bem Stege Sönig Dtto'ö bes ©repen auf. (6d;lacr/t auf bem

Scdjfelbe 955.) 2

1 Ueber gjürncr'3 tjiftorijdie galfdjmünjereieri Hagen febon 3ßiguläu$ §uni
unb GrufiuS. s

-l
! gl. B. G. Struv. de doctis impostoribus 48. im yintjaiiije jur

Introduct. in notit. rei lit. 3n neuerer 3>it liep fiett auch Örnft Üfiünd) in feiner

©ejcbid)te beä fürfilictu'n Jg»aitftö lyürftcnbcrg »ernennten. Quis tolleret Gracchos

de seditione querenteis? {Jfümev'S fabeln haben ju ber in ber ©enealogie bee?

beutfeben 3(tels fjervfdienten Uefeerfc$t»änglt$feit unc ikrivirrung wefentlid) bei-

getragen. £afj OKivnern inbeffen aud) einige äd'tc Cuetfen $u ©ebot geftanben

tyaben mögen, ifi ficter anjuneljmen. 93gl. 3- Ü)i. Sdjmibt, öhjcbidjte ber JDeut*

fcfccn II. «. 82.

2 Spät mittelalterliche (5brcniifkit iMiibiciren ben Stugtfhirger SBebern einen

großen Jfyeil ber (ffjre be« @1egeä auf bem gedtfeloe. Syboto Stolzenbirsch

(curialis cervus) , Ijeifjt tS , fei iöannerträgct genn-fen u. f. \v. 3)aö ift offenbar

«*ne (Srbicbtung, benn im 10. Satyrljunberte enftirten tr-eber 3"uftc, neeb aber

traren tie Familiennamen üblid). Sgl. l'aul ». Stettcn, ÖU-fcbicr-tc ber abcligen

Otefdjlecfcter in ber freien SHeict^ßabt l'tugeiburg 1762. 4. ©. 6 u. SRa« 3Be(ftt'«

*ugeb. eijronif (beutf* burd; (Sngelbcrt SSerlid?) ^ranff. o/3». 1595 fol. Xr;l. I.

«. 33. t1e(mlid)c Sagen b,.iben aud) anecre £täbte. So fotl j. 23. ber SoIIinger,

ein tHigenaburger Surger, einen ttefenfjaftert -Reiben üegreid) beftanben l)aben unb

ein cdjufter aui5 Sauingen rjabe einen Ungarn, mit bem ber ÜKarjcbatt »on

Cialatin nidjt b,abe fdmpfen tpotten, im «Streite überrounberu ©a f)*bt ber Äaijet





ben fchtr-arjcn 2.12o£irciifopf ber Galatinc ttt'3 ©al^cn con Sauingen gefefct unb

ben Cialatincn nur eine Dtoljrin ju führen erlaubt. Ü)ien$el, beutfcfje ©efcfyidjte

I. 264. Solche Sagen ferbertett Das ftreitbare 3unftbürgertr;um.

1 2)ie Stelle (bei 3Btrtf) II. @. 18) lautet: Rex autem Avaros saepenum-

mero insurgeiites expulit. Et cum in uno dierum hos inipari congressu ledere

temptaret, victus iü urbem quae Bichni vocatur fbgit, ibique mortis periculuni

evadens, urbanos majori gloria quam hactenus haberent, vel comprovinriales

hodie teneant, et ad haec muneribus disruis houorat. Ditmar. L. II. c. 8.

Dffenbar ift hier nur »on einem serein^elt ftebenben Jaftum bie 9iete, trenn

aUid) aucf> Don eluenuelkrcr S*ettancluttg ales noch heute, ju iüijcbof £itmar'd

Sagen (f 1018), ben auf bem iianDe trühnencen Stantessgencffen bcr Stätter ju

Xfyeil nxrbe. Jpieraus? fann jeeoeb, untucglid) tie (Srtheüung eigentlicher Statt;

tecfcte gefolgert »»erben, ba enrnjen iü, bajj DaS fegmannte äöorntfer Sienftrecbt

SJijdjof 53untarC'^ (f 1U25) unb ein ieinom Inhalte nact> in rie 3'it £cin*

rieb/ö IV. falleubee;, 1156 «cn Jtaifir Jvmcricb I. bcüätigte3 3Bei?tbum ter Stabt

9digs?burg, bie älteütn Staofred'te |tuD. 9Jgl. ilrnclb I. S. 109.

£ai3 fegenanute ättefte Staotrecbt ron Strasburg roirb son SntclD mit

geroidytißen ötünocn erft in'ö (Snbe M 12. Sabrt/unbert« gefegt. Sdjort ber
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^»einrieb berrfefue über Seutfcbfanb reeit cfjcr nur alö geachteter

(gacfcjenberjeg, alö bap er bfc Diotfe eineS £cutfcblanb umgeftaltcn.

ben Slutcfratcrö übernommen bättc. SÖcnn man bafycr ben ©lanj

unb bie Sftacbt, ot>er \va$ mebr tft , ben polttifcr/en unb gcfcllfcpaft;

ticken Organismus Kr frätcren ÜJtcidjSfiäbte öon uneiweiöbarcn,

gefct)lid;en SBcftimmungen Äönig £einrid>'6 abjulcitcn ftcr) beftrebt,

(o verfährt man fytebei »affig unfritifd;.

Unfcr gefeierter ©efdM'cfcteforfcbcr gf. @. (Scbloffer hat (im

6. Steile feiner S.Gcltgcfcfnct>tc für baö teutfefte SScIf (5. 72 ff.) bie

|errfcbenbe irrtluimlidie Slnjlcbt grünblict) unterlegt, ein ©leiebeö ift

tten 9ftcn$cl.(I. 248 ff.) unb v>m 23artbolb (£M. I. @. 100 ff.)

gefcr)et)en, cö türfte bakr überflüfftg fein, ftd; weiter bei bem auf*

galten, was SBirtf; (3M. II. S. 18
ff. ©cfdu'cr/te ber £cutfd>cn)

über biefen ©cgenftaub yorgebraebt bat. SK?trtl) bat in feiner beut*

fetyen ©efcf)id)te bem (Stärteirefen mit JRcct;t befonbere Slufmcrffamfcit

gefpenbet , war inbtffen nid/t frei Don 9L5 crartf}cilen, unb fanb

namentlich) ftd) unb feine ^>ambad?er Slufidnen auri) in 3eitcn immer

roteber, bie 'com mobernen (5enftituticnali^mu3 feine 2ll)nung Ratten.

£>te t>on il;m angefübrte ^aupiftelle beirci^t feinee3»?eg3 , tr»aö

fte berücifcn feil, nämlid) eine auf bac 3?ürgcrtfutm gcricbtctc ^.Uan-

mäpigfeit Zeitig ,5cinrict/
1

3 unb t»cr 5li(em nicr)t bie (Srtbeilung

eigentlicher Stabtredjte. gür biefe rcar bie 3«'t nofy nid?t reif.
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Tafj Äönig ^cintid) bie Stattet gut bcfmnbeltc, t-ctfteljt fic^

von fclbft, benn bte 2öel)vftabtc traten ja feine Schöpfung, aud)

Kitte et fielet -nod) gegen bie Slbneignng ju fämpfen, mit weichet

nun einmal unfete SSoteltetn batf Stabtelcbcn bcttacbtctcn , nnb

mufte fd;on au$ biefem ©runbc leutfclig (ein. SBemt bet Annalista

Saxo ad ann. 922 äfcer Äönig ^ernric$ fagt: „urbes ad honorem

regni- fabrieavit'
1

, fo batf unö baö'bic gewonnene ßinftebt in ,§cin*

riaVö 93erfa$ten nid)t trüben, ©tnmal bat baö 2£ott fabricare

nid>t bie mobetne 33cbcutung bcö funftlicb bcfd)(cunigtcn ^robucitenö

(ftabricircnö) , wclcbc, auf Stäbie angewenbet, an bie befanuten

Xötfet etinnetn möcbte, bie ein ruffifeter ©ünftßng jut 3ied;tcn uno

Sinfen beö ÜSegeS feinet faifcttid)cn ©e&ietcrm entfielen liep; bann

abet mu$ ad honorem regni nid;t getabe m leetftet Söctfe gebeutet

Wetbcn, benn bie GI)re bcö Oieidicö »erlangte in bet Zf)at Stuffun*

bigung bcö fdumpfliefen Xtibut€ unb Siege über bie 9Jiabfd;arcn.

Cbne Stäbte wate Seibeä unmöglich gewefen. 2>af inbeffen bem

alten 9J(önd)e, bem wir biefe Stelle öerbanfen, nidjt änt Rqninto*

cenj an ben ©lanj unb 9tul)m bet antifen Stabt bet Stäbte »or*

gefebwebt fei, alö et feinen Safc nieDetfd;ricb
, foll niebt behauptet

werben.

Stäbte im eigentlichen Sinne r)at 3vönig ^jeintid), bem erft bie

9iad)wctt tk SSeinamcn beö ginflctö (aueeps) unb gar bcö Steinte;

gtünbcrö gegeben r)at,
l übetfyaupt nicfyt etbaut, ja eö war, genau

3nf)alt, abgelesen öon ber tform , "'"B überzeugen, ba(j man feine Urfunbe beö

11., ober luie man gar »vcüte , best 10. oahrlmnbcrtö »or fid) t)at- Sattheit)

fd^cint ftd) bafjcr ju irren, toenn er auf biefcö '3tabtrecrit geflutt, eine befonoerö

frül)e 3unftigfcü beö alten Sttafjburgö ju entu'ijen gebenft. Serfaffer biejeö

fenut aüctcingö nur ben Xtxt, melden 3cr;iltct in feinen 9totcn ju 3-icob

f. JtönigöbotH-n giebt, altein bctfclbe genügt für feine 3>vccfe »eilig. (Sine frü

l'i*e 3ufammcn|'tclluug ber fämmtlicbcn üeöarten eriftirt bcrmalen noch. nicb,t-

ii>aö tie angeblichen 3tacttcdUe auö Cen Seiten Jl'arl'ö bcö ©rofjcn betrifft,

fo jino biejelben offenbar faljcb. äJflf. Heumann de ro dipl. Imp., bejonbetö

•«*« bie angeblichen Privilegien JÜaiTö bcö örojjcn für flachen unb Diagbcburg.
I- LXVIL 18 u. LV. 24.

1 3m llntjange ju Di. 3lbral;aui Malier von granftnbctgÄ Tbcatram ur-

»•iiiui (granffurt a/i)i. 15Ü5. 8.) etjäfcU oer Verleger bcö JÖU(6cö, 3cifolauö

oaifäuj, er {ftbi in ber itact ilJormi, in ber 2rinfftubc ,ur Diun^, eine Don
Verrn lM)n|ioptj Oitinfait 3tättmetftcr uerfapte ikicbrcibung alter biöljcr genu-fter

^«bmjcber unb <hri|tUct;cr JCaijer, auf einet Sajcl gclefen. Sieje 5öe|0)reibun3
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genommen, friert niebt einmal bie ?Jtögticbfcit rwrbanben, fclbft trenn

man annebmen toiU, btfjj man Städten mebr al3 bie räumlicbc, ört=

lid)c ©runblagc, vermöge eincS gnabtgen Cfrlaffc^, geben forme.

9?id)t bie Sftaüet unb ber ©raben, aueb niebt btc Sfotjatyl bet

Ginwobner, nid)t ttc ©lütfyc bei £anbetS unb t>er @cwcrbc geben

befanntlicb, baö cntfcbeiKntve ^ennjcidjen einer Statt ab.

(So tft baffelbe tuclmcbr im *Sorbanbcnfcin bcö ftäotifcbcn, öief*

fad^> gcgliebertcn Organismus ju fueben , wclebcr Organismus ftcfi

fowof)l auf iWäfrungSöerfyättniffe , alö au er) auf ben betrieb ber

5lrbeit überbauet unb bie 2lrt ber SluSübung obrigfeitlicf/er fechte

u. f. w. beu'cbt.

2>er frei »on ben bürgern gcwäblte, bureb, bie be-

treffenbc Ot\crber)örbe betätigte Stabtratb, tft fcaS

fixere ftcnnjeicbcn ber in iljre » o lle 23 litt be cinge*

tretenen beu tfcb.cn Stab t. 3m 9?atbSftcgcl fwmboliftrt fieb

niebj minber als in ber 9Jiauer, ber rednlid? anerfannte, organiftrte

Xlnterfd)icb jmifeben Stabt unb Sank l

ftönig ^»einrieb, grünbete SBurgen in ber ßbene, 23urgcn öon

fo großem Umfange, ba£ fte ben 23cwobncrn bcS flauen SanbeS in

ÄriegSnötben 51t einem 21 |>l tienen tonnten. s2ln bie «Bcrlci&ung

öon Stabtrccbten fonnte er um io weniger benfett, afS bie älteften

©tabtreebte nur bie föniglid;e ober lant-cSbcrrlicr)e 33cftätigung alten,

bereits feft gewürfelten, guten £crfommcnS 51t fein pflegen unß im

Mittelalter baS ©cwofmftcitSrcdu eine ganj anbere Stellung $ur

Legislation einnahm als gegenwärtig. 3)cr gatt, bafj ©efefie erft

bann erlaffen wurDen, wenn faftifd;e 3"ftänte ber Segatiftrung be*

gebe er nun ati 2tnftang jum Theatrum Urbium. £a l)cijjt ei nun »on .König

_#einricf; I. :

^jtinricu« 2>i*« «in batfftcr QTiann,

aßoft bie fcäbjUicä Ären c\ar ni*t 6an,

2Bar boi§ tem 9t«u$ «ine greüe 3ier,

«ffcli« ft atl, < t't'fft ben lurnicr.

£ätte ber Stättntciitcr etnmä uem faiferlicben Stäbfegrünter genuijjt, er ljätte

tvobl faum bie Xurnierc bejenterö bcrscrge(;cbcn. Sie Sage »on ber 5Bogel*

Ijeerbe u.
f.

n>. er^lt unjireö Ü^ijjni<3 juerft ©ottfrieb »on-U>iterbo.

1 2>er juriüijdje 33«arijf einer Statt naeft beutjcr>em Stecbte bei Öhmte,

$n»atrccbt, II. '-23ud\ 2. Vlbjdm., IV. $aup tüücf, §. 423. SBgl. ferner ». «anci--

joUe, ©runb^üge ber 0c|'d)itt);e teö beutjefcen StäDtctr-efcnS <S. 1 ff-
unb über

ben «Stäbtebau ^>einridj'3 I. ©. 20.





29

burften, xft nidit feiten unb t>;c ^aveemic: ,Waü niefct verboten ift,

taö tft erlaubt/' (emcSwegö nur eine platte ^brafe, fonbern eö liegt

berfetben eine fpeciftfcb germanifdje Slnfcbauung ju ©runbe: bie 3^ce

son ber 3uläfftgfcit 4
ja 9£otl;i»crtbigfeit beS ©clbjrtegtmentö, unter

folibarifcr)er 93crantwortlid)feit bei Familie , ber ©craembe , beö

®aueö u. f.
lv., natürlich, bem Diegenten unb feinen ^enUlmdcr;-

ticjten gegenüber. Omne aniraal ex ovo, fagen bte ^In^ftclogcn.

Sßaö überhaupt lebensfähig, befeelt fein unb 3)aucr haben feil,

tt>acr)3t, t>tm einem flehten, unfebeiubaren fünfte anfyebent. 3n

biefem fünfte liegt in nuce ber ganje Crganiömuö, nikin c$ fcl^lt

r>iel baju, baf bie fdjarffinnigfte 2(nah;fe fd)on t>k einzelnen Sbeile

am Gmbrtyo bejeicfyncn formte, Xiefeö gilt auf politifct/em ©ebicte

ntc^t minber atö auf animalifcfxm, bei größeren ©nippen ntc^t

Weniger atä bei einzelnen Snbiiubtien.

2)er Anfang beinahe aller (Statte war unfcfyeinbar unb ihr

Urfprung feiten nur bureb eine cinu'ge Hrfacbe öerankft ftöntg

^)etnrtcr)'ö Städte banften hauptfacr/licu> bem Ärtegc ir)rcn Urfprung,

fer)r fiele anbere bagegen bem d)riftlidj*fat&oltfd)cn iittltuö unb roieber

anbere bem £anbel. 3)ian barf baö aber nicht in ber SBcife auf-

fajfcn, als ob bie vorwiegenbe ^Otcfjr^ar)! ber SScroofmcr nottjwenbig

in bem einen gälte auö ©ciftlicbcn, in bem anbern auö ftauflcutctt

u.
f. \x>. beftanben fjaben muffe. (S3 ift im 6)egentt;eile naebweiö*

bar, bajj jum Stuffcbrounge ber meiften Stäbte @ ct/utjbebürflüp,

(Eultuö unb ^anbel vereinigt gewirft haben.

2Belcb,e tnbeffen bie erfte Serantaffung beö g e-

metnfamen 3ufantment ebettö gewefen fein mag,

immer war Sch/u^ unb ©djurm baö erfte unb ättefte

S3ebürfnif. 3n biefem Sinne legen bie befannten ^aroemten

ber ÜKauct feine ju große Scbcutung bei. (2d)en bie ßtvmologie

bcö SßorteS Bürger tretet mit 23cftimmtbeit auf bie 33urg, von

bereit Grijlcrtj, Sewaduing unb 5krtl)eibigung bie 2ttöglict/feit bc3

gemeinfamen Scfccnö abging.

2>ic 2ßet)rpflid;t alter Sürgcr war im Mittelalter ein über

alten 3weifel erhabener <£ak, ber feine praftifebe iikrnicbtung erft

im 30jährigen Kriege fanb. 3n ber Bewegung beö 3af)reö 1848

Würbe eö baber ber Umftunpartei leicht, aueb ben ^Inlifter jur

Stltöfete ju befebwa^cn, benn eine alte Irarition von ber 2Bef>r-

t)aftigfeit beutfe^er Stäctebewofyncr tjatte ftcb, an ba$ jur Ungebütjr
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erweiterte SQBort Bürger angeheftet, unb man bebaebte mcr)t, wie fcl>

jt<$ bie Seiten öeranbert batten.

Die attefte Sontcrpflicbt ber Sürger (Burgenses) War bie 93er

tf)cibigung if;rer (Statt, namentlich gilt baö von ben burd> ftönu

#einric$ angelegten Schrftatten. 9iube, bie erfte Sürgerpflicbt, fiel-

nief/t im politifct)cn ftatccbiömuö bcö mittelalterlichen €tättcr3, bei

g!eid?wof)t Weit bauftger SeWeife ber Aufopferung für bie <Sad\

bcö 9ieid)cö, als bc3 lliigclwrfamö unb ber Ocebcllion gab. £;

fe^It inbeffen auc$ niebt an 53cifpictcn festerer 2lrt, wa$ oftmals,

im offenbaren Sßibcrfpruc&c ju ben Dtteßen, befebönigt wirb.

^önig £etnridj'6 Ncgcntcntbätigfeit wenbete ftcb fyauptfäcbliit

ben f&c^ftfctyen Stammlanben $u, unb wir ftnb nic^t einmal bajn

berechtigt, unter feiner Regierung bie Crriftcnj ber Dicicböcinbctt bc

fonberö nac^trürflict) ju behaupten. 9cocb immer ftcrrfcb,tc Slbnciguttü

jWifd)en granfen unb (Eacbfen, Schwaben unb 23atycrn geborditer,

nur weil unb in fo weit eö bie 9cotb gebot. *Bom ^rieben ju ©eh),

Welker baö von ftarl bem ©rofjen eroberte unb gcwaltfam befchru

<Sacf/fenlanb ber franfifeben 9)ionardue bauernb einverleibte, biö jum

Sobe ftönig ftonrab'ö I. (t 918) war wenig über ein 3al)rl)unDcn

verfloffen, unb bie Sacbfcnfrtcge , bie jenem ^rieben vorausgingen,

Ratten mit Unterbrechungen über 30 Sabre gebauert.

2)aö Stäbtewcfen war in <2acr>fen unvolfötbümlicb, weil ali-

germanifef/cr Sitte wiberfprccbcnb , weil im ©cfclge ber granfen

buret) bie cbriftlicbe ftirebe vorbereitet. (Sin (Sanon bcö (Sonata J«

(Sarbifa beftimmt befanntlicb , baf fein SBifcboföftfc auf bem flacbcn

Sanbe in Dörfern erridptet werben bürfe, ne Episeopi nomen et

authoritas yilipendatur. 2luf tiefen (Sauon bejog ftcb, *}3apii

3acr)ariaö, alö ber beilige 33enifa$iuö in 2öür$burg unb (Srfuri

33iStf)ümcr ju erriebten gebaute (724). 2Bar cö nun in ©a^fen

aud) nict)t möglicb, bie 2Mf<$of$ft§e in bereits beftebenbe Stäbte j«

legen, fo war boeb, immer bie (Srricbtung cincö 33iötf)umö bie 33er=

antaffung jur (Srünbung einer Statt. Cönabrürf, fünfter, SJtin-'

ben, Bremen, £albcrftabt, ^aberbom, £ilteebcim unb Serben ent^

ftunben befaniulicb, in ben Sahren 783 — 805. SBirb unö bev

6ad)fenftamm gefebiitert, fo fehlt alö wiebtiger (Sfjaraftcrjug niemals

baö ftarrc geftbaltcn an überlieferten fechten unb ©cwobnheitcn.

3n viel fpätercr 3eit mu£te ia icönig ftenrab II. (1024 — 1039)

ben Saufen auf il;r bedangen ü)re alten, wie SBippo, ber Siograpl;
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m $atia$i fd?rcibt, I)ötf;jr graufamcn ©cfefce bcftatigen (cnulelis-
simam legem). Sie 3cüöcr$a(mijic nacb bem 2ebe Karl bcö
©rofkn 6iö auf £einri<$ I. waren frineSttegS von b« 2lrt, bat? bie

3t»cc ber 9letcty8einl;ctt if;rcr Vcrwirflidjung wcfentlicb nä$er geführt
werben fonnte, ober baf bt'e Saufen ben Glemö unb bte Stäbtc
be6 granfenftammeö bebeutenb lieber gewonnen l)äitcn, ja Saufen
fcf/eint fid? fogar, ben franfifcöen £errfd;crn gegenüber, aU eine

gebrückte, überfortbeilte ^roin'nj betraebtet ju baben. König £*fa*
riet; roieö bei feiner Sbronbefteigung ben gegen bei Kircbe jurtief.

In hoc tarnen euni peccasse vereor, febreibt SBiftfwf 3)itmar.

3n Erwägung aller biefer Umfiänbe fann man bebauten, baf
cd gewifj nid;t in ber SKa'^t König £cinricf/3 lag, alö unter ibm
baö Dteicr/Srcgiment an im Sartfenftamm gefommTn war, eine fo

buret/greifenbe SMaajjregcl im ganjen Steige »orjunebmen, ald ein

allgemein anbefohlener Stabtcbau gewefen wäre. (Srft Äaifer Otto
ber ©rofje war e8, ber, nad; bem SBeifrucle fräftiger Karolinger,

£of unb ©crict/t, bte 3cid)cn ber Cb erb errlict/fcit buret) alle Sbeilc

beö SRetc$3 trug unb Xeutfcfylanb im Sinne Karl'ö beö ©ropen ju

regieren ftrebte.

2Bcnn ftd? tnbeffen ber (Stättebau £emricfV$ I. nur auf bad
Sladjlanb 9?orb * SEcfi * 3)eutfd;lanbö erftreefte, fo ftnb boefc, einige

fünfte in bem Senate äBibufinb'S von (Soröcty naber tn'6 Sluge

ju faffen. SBibufinb ift ein glaubwürbiger, cinftc&tövwllcr . Schrift*

fteller unb ftebt ber 3eit, öon ber er beriebtet, ganj natje (f 973).
Gine Ra<9rti$t btcfcS @onm;cr 9&dn$9 giebt nämlicf) über bie 2lrt

unb SÖeife beö »on König ^etnrtct) anbefohlenen «Stäbtcbaucö bie

auöfü^ritd;fte Kunbe.

'

TUn fyat bie betreffenbe Stelle öerfdncbcn gebeutet. 60 r-iel

ift tnbeffen mit 6icr)crl;cit anjunebmen, baß je ber neunte unter ben

f>cerbannpflid)tigcn sDiannern beö Sanbcö in bie neugegrünbete £tabt

ju jtc§en blatte, ferner bafj biefem bie Verpflichtung oblag, für bie

'W iduk. I. c. 35. Et primum quidem ex agrariis militibus nouum
quemque in urbibus habitare fecit , ut ceteris confamiliaribns suis octo habita-

cula exstrueret, friigum omnium tertiam partom exciperet, senraretque ; ceteri vero

Octo seminarent et meterent frupesque rolligerent uono et suis eas locis re-

condereut. Consilia atque conventus, atque ronvivia in urbibus voluit eelebrari

•n quibus extrueudis die noctuque operani dabant. Vilia aut nulla extra urbes

fuere nioenia.
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übrigen ctdjst ©enoffen tu ber Stabt ein Unternommen $u grunbot

unb ben brüten Zbtii ber von ibnen geärnteten ftclbfrücbte aufjju*

bewabren. Xie übrigen adjtt feilten ben 2lrfcr auet) für ben neunten

beftcUen unb Den Ertrag für ihn auffpcidxrn. 2er intereffantefte

S^cil ber üftact/riebt ift, baf fföxifg «.^einrieb SSerfaramlungen, ©«läge

unb gcftlid)feiten in ben 'Stätten abgehalten wiffen wollte.

SßaS unter agrarii milites ju Ktftcbcn fei, i\t jwcifclbaft,
'

ba Wir über bie rccbtlict)e unb feciale Stellung ber ©tänbe jener

3eit nod) niebt ^inreicr)cnb unterrichtet ftnb. 3afob ©rimra j. 33.,

gewiß eine Autorität, wagt niebt ju entfd;eiben, ob ftüfyrung ber

Stoffen immer ein ööfltg erclufuu'ö DcedU ber freien gcWcfcn, im

@egentl)ei(e, er giebt Belege bafür, baf bie Sauern oftmals mit

SBaffcn »erfeljut waren, oljne bafj ju ermitteln wäre, ob biefelben

freie Seute gcWefen. 2

(Sbenfo f)ält ©rtmm, geroifi mit »ollem Steckte, eö für burdjauy

mifslid), bie SRamen unb ©renken beö Sloclä in fo ocrfcfyicbcncn

3eiten mit Sidjcrb/it beftimmen ju wollen. 3

2)af eine 3)icnge poriger iuö .Speer aufgenommen würben,

unterliegt burct)au3 feinem 3wcifel, namentlich war biefeS bei folgen

ber galt, bie bem Staube ber greibeit näber gerütft waren. 4

3n Saufen ttottaibd', baö 30 Sa^re lang gegen Äarl ben

©rofjen foeb/t, muß entWeber bie 3<u)l ber porigen fefyr Hein ober

ü)re Bewaffnung im 8. unb Slnfang bcö 9. Sabrbunbcrtd bie Siegel

gewefen fein. Slucb, fpätcr necb unb in anbern Ubcilen beö Dicicbctf,

unter ftaifer SotI;ar L, wuroe unter ber üBotauSfe&Uttg ber 2anb*

Wef)r, wenn cö galt, baö Sanb mit allen möglichen Mitteln ju «er*

ttyeibigen, alteö 5>olf ju ben Saften gerufen. 5

(£ct)on bie Lex Salica fpricfyt von bem lidus qui cum domino

suo in hoste fuerit (lit. 28. c. 1. 2.) unb baö fpätere SOiittctaltcr

ift reid) an Belegen für Hc SBermcnbung Unfreier ju ^ricgSbtenftcn.

2tuö tiefen ©rünben l)at man juweilen cm miles agrarius

1
SSfjl. Gatterer bist. Holzschuh. Pars general p. 5

ff. unb £. 2B. V. ©Ü11--

betrobe, Sttäuterungen jut ©cjdnduc tea Stactaccla, I. ZffL feinet von Sßojftlt

Jjerauaije^ebcncn (Schriften 3. 465 jf.

2 Sgl. 9Jcc^t^alttrU)i"intcr @. 341.

3
a. a. C. 6. 280.

©rinim a. a. ST. 3. 354.

5 Heumann de re dipj. c. IV. p. 292.
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ber fraglichen «Stelle in ben Stanb ber Unfreien t*errt>icfcn , $art?

bclb inbeffen rr»iU Iner ntdjt nur bic (Sblen, bie freien (Sigcntlnimcr

unb £ienftleute, fonbem aucr) bic Seiten, jm3)>fiicf)tige aber nidjt

perfönlicf; unfreie Sauern, oerftanben nnffen (SM. I. @. 100). (§3

ift ju bebauern, baf ficb ber gelehrte gorfetkr nict)t befttmmter aufc

gefsrocr)en f;at, benn baf bie altfäcb/fifdjen 2ltl)alingc nicr)t unter ben

milites agrarii gemeint fein fönnen, ift einlcucf)tcnb. 3" feiner 3"'t

war bie gürftenmaebt in CDcutfcManb fo grof , baf eine 2lrt von

^ilitärcolonie, auö ©liebern beö bohren 21rc(ö anjubefeblcn, möglief;

gemefen wäre, baö fonnte fetfefi Subröig ber (Sifcrne oen Jbitringcn

nidjt. S5artf;olb faft red)tlicr/ unb gefettfd)aftlid) fef)r »erfetnebene

<2dn'd)ten ber Slriftofratie jufammen, ofme feine Singabc, für bic er

übrigenö gute @rünbe Iiaben mag , naber erläutert 51t l;abcn. 3m
Slllgemcinen f)at inbeffen 33art$oIb'S 2lnnaf)me grofje 2Babrfcr)cinltcf)'

feit. Sebenft man, baß in ber angeführten Stelle fäen unb ärnbtcn

auöbrüctlid) bem miles agrarius obliegt, oerbinbet man fn'cmit bie

23cmcrfung bcö 2)itmar Kon 9)ierfeburg, in Sctr'cff ber beffern <2tcl*

lung, roeld)e ftd) bie ©täbter ju Äönig £)rinrid)'3 $agcn, im 35er?

gleicf/e ju if)ren «Stanbcegenoffen auf bem Sanbc, ju erfreuen gebabt

Ratten, ift man cnblicf; bcö Umftanbcö eingeben!, baf in ben getma*

nifd)en llrjciten ber öanbbau bem .Sporigen oblag
, fo gewinnt bic

2lnnaf)mc, baf bie milites agrarii jum Steile bem perföulid) freien,

iebcd) jinöpfliebtigen <Stanbc ber Säten angehört r)abcn, grofeö

©eroiet/t.

3m 10. 3abrf)unbcrte, r<or ber Sifbung beö eigentlichen bitter?

ftanbcö, ift ein nieberer Slbcl im fpät mittelalterlichen Sinne nicht

fcorfyanbcn gcroefen. 3){e Gbeln, Sltbalinge, geborten ber l)of)eu

2lriftofratie an, roenn man biefeö SBort, otme mifbeutet ju roerben,

auf 33crl;ältniffc früherer Reiten anroenben barf. 2)ic fäcf/ftfcf)en

Goeln fönnen atlerbingS in ber (§igcnfd)aft al6 föniglict/e 2}ögtc in

ben <£täbtcn ^etnricr)^ I. gewohnt haben, boct) ftnb begreiflieber

SBcife auf biefe bic 2lgrifulturocrricf/tnngen bcö miles agrarius

nict/t auSjubebnen. (Seit llrjciten bat ber beutfcf)e 3tt»ct ben SRrf*

griff getf>an, bic cbelfte ber auf Schaffung bcö täglichen Unter?

fcalteö gerichteten 2bätigfeiten, ben Sanbbau, in bie «£änbe öon 2>ie?

nem unb porigen ju geben. 21(3 freier 9ftann ui pflügen, ju fäcn

unb ju ärnbten feilte fdrimpflicr) für irgenb einen Stanb fein fönnen,

bcr^lSrroerb buref; tyanbwcrfömäfig betriebenen Äampf, burcr; Dcauo

Äot^ e. (ä^teeftnfttin, QJatfijiat. 3
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unb burct) bie IKbernabme brüifcnber unb 511m Üljctle offenbar

rjcrabnuhbigenber Tienftlciftungcn Dagegen, fidj mit abcliger Sitte

unb abefigem Jocrfcmmcn gar tvobl »ertragen! (SS liefen ftd) fogar

gerabeju unWürbige Situationen, in welche ftd) 9)citg(ict>er ber nam-

jjafteften beutfebeu 2lbcl$gefcfclcct)tcr, in ber irrthümlicben 21uftcbt, ftcb

unb ibren Staub bjeburcb, ju ehren, oftmals begeben haben, un*

fcr/tr>cr aufjablcn. SBit »erben in ber ftolge fehen, baß ftcb, baS

^atrijiat vom (Sontagium abfolutiftifct)er, auö Spanien unb granf;

retdb verfdrriebener , .unterlief) leerer unb auferlitfj läcberlicbcr gprm;

licf;feiten, öcrtyäftmfmäfig reiner ju bewahren wußte, alö ber Sanb*

abcl. 2Bir »ollen beifviclömeife nur an bie 23el)anblung erinnern,

bie bcutfcr)cn (irellcuten an großen unb flehten «Spöfen, verbienter

unb unserbtenter 9)iaafkn, ju 3$eü geworben ift, eine 23cbanblung,

bie rocnigftcnö nicf;t auf baö lebenbige (Gefühl altfreien £crfommcuö

belogen werben barf, unb eö auf ber anbern Seite nur ju fef;i

erflärlid) macfyt, wenn nur ben aüer 2j3itlfül>rttc£>f ctt preisgegebenen

3unfer cbenfo willführficf) r-crfafucn (eben.

.Spalten nur ben Umftanb feft, baf} ber miles agrarius bem

Sanbbau oblag, fo bürfen nur tt)of)l annehmen, ba$ bie Militär*

coloniften ^einrief/ö I. auö bem tiefte ber altfreien Sßevötferung,

auö 3)ienftlcuten geringeren @ute6 unb cnblict) auö beren mcf)r ober

minber ftreng gehaltenen Jpörigen beftunben.

Sef>r wichtig ift ber Umftanb , baß ftönig ^einrieb) öffentlicbe

SScratbungen unb gefte in bie Starte verlegt nuffen wollte. 2luö

bcmfelben erbellt, baß eö i(nn in ber Shat barum ju tfjun war,

feiner Schöpfung 53eftano ju »erleiden. GS beburfte biefclbe aueb

Wirflieb; folcf;er, mel;r auf alhnäblige, freie ©ewöfynung berechneter

3)iaapregeln, ba im Uebrigen tk ganje äkranftaltung völlig ben

dbarafter einer notfywenbigen, aber r>orübcrgcl)enben Sßeftimmung

trägt.

SSie man an$ ben fäct)fifcr)cri 2Bef>rftäbtcn baö ganje beutfebe

Stäbtetöcfcn bat herleiten fönnen, ift gcrabcui nur in einer Seit

begreiflich, tk tien ber einftmaligen SBebeutung ber beutfcfyen Starte

feine 3lbuung mehr fjatte. CSbenfo wiberfutnig ift cö, wenn man

ben ganzen Stabtabel von ben 23urgmannen Äönig ^einrieb, *ö abju-

fetten gebeuft. ' SUUtbütgS entwicfeltc ftdfp aus benfelben ftdjer ein

• * SBgL i'fcfjttnjcr'ö Vitr. illustr. ©D. IV. 2. 276, wojdbjl bie Ntuffcnbfn
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^atriu'at, benn btcicnigen milites agrarii, welken in bcr geige btc

ftäbtifdj>en Slcmtcr jufamen, haben fcbmerlidi) mit ben Sicnftmannen

bie Stätte lieber öerfaffen itnb waren gleicher Slbfunft mit bcnfelben.

©etegentlid) ber <2täbte»erfaffung wirb baö 2lußfd)etbcn ber

SDftnifterialen itnb ifyre Bereinigung mit bem Sanbabcl, ber fiefe mitt-

lerweile afö befonberer ©taub gebilbet I;attc, näl;cr berührt werben,

ßbenfo ift nacbgcwicfcn, baf ftet) in alten 2$eüen bcö JKeicbeS, ganj

unabhängig öon ben fädjjftfdKit SBebrftäbten, ein ®efcf)lcct>terregiment

in ben Stäbtcn entwickelt I;at.

— 1796592
Brüter SLbfdjnitt.

93emerfungen über ben 2öad)3ü;um ber Stabil bie? $u ben Saliern.

SSötlig unabhängig von $6nig .£>cinricr>'3 Stiftung beftunben

bereits in mehreren Steilen beö Oieicfyö nicr)f ganj unbeträchtliche

Stäbte. SBefcmberö waren von ben Römern angelegte Stäbte, buret)

ü)re (Sigenfct)aft als 23ifcf/ofSft$e, balb nad) ben Stürmen ber SSöIfcr^

Wanberung wieber aufgeblüht.

6ö wirb tvtcücicrpt befremben , wenn man ber $ircf)e großen

(Sinfluf auf bie 23lütbe beö Stäbtcwefenö ju »inbiciren gebenfr, boct)

fann ftet) ber SSerfaffer bamit tröften, ba£ er Weber eine neue, neet)

aber eine erft ju beweifenbc 2Inficr)t au$fprid)t. 2>em Kenner mittet*

elterlicher 3uftänbe gegenüber, bebarf e£ feiner Weitem 2lusfül)rung,

anbern Sefern bürfte ruclieicbt mit bcr Slutorität eineö SKänneS ge*

bient fein, ber feit einem halben 3ar)rr)unbcrte ein wohlerworbenes

9lecr)t f)at, unter ben bebeutenben, bureb; ©eift, ®clcr)rfamfeit unb

gebiegenen Gf)araftcr bervorragenben §orfd)crn genannt 3U werben

unb überbiefj ber flcrifalcn Partei unferer Sage juwetlcn jiemfief)

fdjroff gegenüber ftcl)t. $. £. Sc^Ioffcr fortist ftd) in feiner SB dt*

gefcb/icfyte für baö beutföe Solf (ZU. VI. S. 72) folgcnbcrmafu-n

auö: M 2)ie r>on ü)m (£önig ^einrieb;) befeftigten $lä§e famen fpätcr

Steffen eine« SBolfgang (Sranh , @fj>angenbfrg, £raco u. a. metjr ju lefen fuib.

^Pfefftnger jelbj}, grundgelehrt tvie er war, fügt f)in$u : „Vereor auteru valde ut

testimoniia hisce suflkientur probetur: Patriciatum qui ab aetate Henrici auca-

pis aeeersitur, eundem fuisse cum hodierno."

3*
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„meiftcntbeilö unter ben Sc&u£ von 33ifct/bfen unb Siebten, Welche

„nid>t nur ftrctftättcn auö bcnfclbcn machten, fonbern aueb bureb

„bie fttafgt »erorbnen liefen, bajj bafclbft niebt, rote in ben Surgen

„ber mächtigen £>errn, ©cfangene fcftgebalten werben bürften, fon-

„bern bajj innerhalb ber üftauem ber ©täbte 3cbcrmann JKecfyt unt»

„©ereeb/tigfeit ftnben feile. (Sbcnfo wußten tk ©eiftlicben ben unter

„ttyrer OfyvA ftebenben Stäbten nad) unb nad) nod? manebe anbete

„SSorttycile ju verfebaffen, unb fo entftanben ganj allmäbjig bte (Sin*

„rid)tungcn unb greibeiten ber beutfeben Stäbtc bcö SDcittclaltcrö."

(E$ Wirft ftcb nun leicht bie grage auf, ob bie ©eiftlid/fcit in

ber Zfyat berechtigt War, $fltc§tcn ju erfüllen, bie füglid) von Seiten

ber Regenten bitten erfüllt werben feilen, burd) ben 2>rang ber

(Sreigniffc aber, unb wol)l and) bureb üftacr/lapigfeit einjelner #err*

fc^er, in ben ^intergrunb geftetft werben waren.

2)tefe gfrage fübrt auf einen furjen Scürfblicf, auf baö SScrfialt*

nif ber geiftlicben jur weltlichen sDiacr/t, feit ber ©rünbung ber fran*

fifd)en Univcrfalmcnarct)ie.

^arl ber ©rofie war bei allen feinen (Stritten ^anb in £anb
mit ber £ird)c gegangen, bod) war er cö gewefen, ber in seit-

lichen fragen ben gemcütfamen SBeg »ergcjcidjmct f)atte. 2)af

^aifer Äarl'ö dltid) ein SScltreid? gewefen, würbe in mancher 9iücf-

ftc^t bem engen 2lnfd;luffc an bie itirdjje »erbanft.

Seine fd)w ad) cn 9cad)folgct waren felbft ju unjld)ern XxitttQ,

um bcrrfd;cn ju rönnen, bte 33ijc§pfe muften baber, \vmn fte nid)t

auf falbem 2Scge fteljen bleiben wellten, fict) baran gewönnen, aua)

in jeitlid)cn fingen felbftanbig ju »erfahren. 2)ie 23ethcüigung

bcö (Slcruö an. ben 2BeltI;änbeln war eine 9ietbwenbigfeit geworben,

feit ber Staat ftet) ber ft'ird)c ju feinen 3wccfen ju bebienen p^egte.

SQBaö war natürlicher, alö baf aüct) bie Äircbc vom Staate gerbe--

rung ibrer 3ntcreffen verlangte, unb maö notbwenbigere golge bei?

nod) nid)t »eilig burebgefübrten ftaatlid)en CrganterauS , alö eine

t)öd)ft begreifliebe, Weber vom fird;lid)en, nod; aber ftaatlid)cn Staub--

fünfte auö, unter ebwaltenben Umftünben ju befeitigenbe äkrmifcr)ung

ber beiden ©ewalten?

3n 3«*^» '" benen bie Regenten alle SEegftcuer verloren

Ratten, mufite bie Äird)e barauf bcbad)t fein, aud) bem Staate eine

fold)e germ verleiben ju bclfen, baf wcnigftenö bie 5luöbreitung ber

Sefjre unfercö göttlichen -fretlanbö unb bie Svcnbung ber eingefefcten
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©nabcnmittcl möglid) waren. £cr GlerttS befaf? bereits Rubimcnte

politifdxr Slnfcbauungen itnb Seattffe, als bie Säten, mit wenigen

2luSnabmcn , bauptfäd)licf> nur bie ©cwalt begriffen. ScmcrFcnS*

mertf) ftnb beifpielsweife einige Skuferungai beS jüngeren Gdbarb,

in feinem Üßerfc de casibus monasterii St. Galli (abgebrutft bti

Goldabt. Scr. rer. Alem.). 2kt Möncr) nennt ben (Sotwent ber

9J?önd)e einen Senat, baS tt (öfter feinen »Staat (respublica nostra)

u. f.
w. 2>afj bie Sbtafogie ^wifdjcn bem fird)lid)en, bereits in fei*

nen ©rünbjügen feftftebenben, DrgartfänwfJ unb ber werbenben gorm

beS (Staateö nidn unbefannt tt>ar, beweist eine befannte Scbrift bcS

$Kf)abanuS Naurus. (5S wäre tfielleicf/t bie Aufgabe ber Regenten

gewefen, bie mannigfaltigen SScrbältniffc bcS SebcnS organifatorifcf)

ju überwachen, allein biefe Aufgabe formten ftd) am (Snbe boct) nur

aufjergewölmltcr/ glüdlid) begabte unb üon glüdlidxn llmftänben

getragene Ovegentcn in einer auSgebefmtcn SBctfe ftellen. ^Dagegen

ift eS eine (§tgentfuunlid;fcit bcS d)riftlid) = gcrmanifd)cn Mittelalters,

baS von ber 9?atur ©egebene, Eingeborene, 93olfStl)ümlid>c, ntdjt

fowol)l in entfcfyieben prafttfe^er, als tuclmcfyr in abftraf)ircnber SBetfe

orbnen ju wollen. 2>er Svefulation ober ber Dffenbarnng entnom*

mene Jfyefcn bienten als Kategorien bei ^ormirung ber allergewöfm*

liebsten fragen, unb eS War biefeS 33erfaf)ren nid)t nur ein naweS,

fonbern ein ballig facbgemäpcS , im SSefen ber ©cifteS- unb ®e*

mütl)Sentwitfelimg ber ßciten unb Völler bcgrünbctcS. 5)icfer Um-

ftanb nutfite ber Kircf/e mächtigen Sorfdntb leiftcn, felbft ba, wo fte

über bie ©renjen ü)reS cigentlid)ften ©ebieteS fiinauS trat. 2ßo

ttoltcnbS bie Regenten ifjre ^fltcfyt »erfäumten , ober ben Verwirf*

Jungen, als notfywenbiger golge beS Kampfes ber Slbftraftion mit

berben, jdt;cn Realitäten niebt gewad;fcn erfdu'cncn, blieb ben Äir*

dicnoberbäuptcrn feine anbete SBafl, als ftd> felbft auf baS ftaat*

lifye ©ebiet ju begeben. iUnfänglid; würbe baffclbe nur fdmebternen

drittes befdmtten, in ber ftclge aber bie leibige ^flicf/t als ein ju*

ftcfycnbcS Dkcbt in 2lnfprud> genommen. Sclbft offenbare Heber*

griffe blieben ntdjt auS, wk baS in ber 9tatur ber Sacbc liegt, ber

Staat aber litt nidjt 9?otb, wenn (in $apft ©regor VII., ein 3n*

nocenj III., bie größten Staatsmänner bed ganjen Mittelalters, ftd;

aud) auf politifd)em gelb« ber Statytc mi^banbelter jJRcnftytyeft an-

nahmen. 2SaS biefe großen üpäofte für ^k itircr/e leiftetcn, ift eine

anbere Örage, bie nur r>om confefftonellen ©tanbpunfte auS beant-
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wortet wirb. (5'inc 8*^9* beantworten, fjcifjt befanntlicr) nid)t immer

alle S^eifcl ßfen, ^ie ftc§ rc ' bcrfclbcn aufwerfen fönnen.

Ser Staat reo Mittelalters war ein fpccifif^dmftlicfycr ; fegi^

latir>e 2lrbeiten fennten Daher niebj füglid) ohne Susiehung ber ©ein-

lief/feit unternommen werDcn; bie grofiartigfte 2lrbeit biefer 2ln

aber, bie @efc|g,ebung ftarl'ö bcö ©rofsen, war ton furjer Sauer

gewefen.

Sd)on unter £önig ftonrab I. war bie ©augrafenwürbe fein

reinem 2lmt mehr, wo fte überhaupt noct) beftunb, unb auf berö

Snftitut ber ©augrafen war befanntlicr) bie ganje farolingffebe @e-

fefigebung berechnet. 2113 bie fäcbfifdicn ftaifer ben ?^ron beftiegen,

lag ba6 SBcDürfuip einer ^cugcftaltung bringenb vor, Denn auf He

Ueberfülfc ber gefcklicbcn 33cftimmungcn Äart'ö bcS ©ro£cn war

eine folche Slvmutl) an gefcMicbcn SBorfcbriftcn gefolgt, bap bcfannt-

lict Dtto ber ©rojje eine rein juriftifd)e, erbrecbtlid;e $rage Dunt

®otte3gerid)töfampf cntfdKiDcn lief, 8axl*4 ©efefjgcbung hatte ba$

allgemeine 9lccfct3bewu£tfcin übcr(cr)ritten, aber nic^t erfd)öpft. Sic

fonnte nic^t öort Sauer fein.

Sie Ottonen begriffen ibre Seit völlig unb begriffen nament-

lief;, Welche «Stellung Der höheren ©ciftlicbfcit eingeräumt Werben

mujjte, rvenn Der hohe 2lDcl niefet Die ^ronämter unb Dicic&ölcben

in völlig felbftänDige gürftentbümer verwandeln unb bie 2luflöfung

be£ 9tcicr)c3 herbeiführen fotlte. 2lbgcfcben t>on ber, wo nict/t from-

men, boer) fteber anbäcfettgen Stimmung biefer 5t\iifer, geboten feben

Vte politifebe Älugbcit, ja Die 9cothwcnDigfcit, fict> ber ©ciftlicbfcit ;u

bcDicnen. Scr nieDere 2lDcl war noef) ju febr im Gntfteben begriffen,

alö baß er Den Dicgentcn hätte eine wefentlicbc Stiit$e fein fönnen,

bie SSifcfwfe aber waren bereits mäcbtig genug, um bem beben Sitzet

bie 2ßagfd?aale 51t halten. 3breu fjauptfäcblicbftcn Stüf3punft fanDcn

bie 23ifct/ofe in ber 23er-ölfcrung ber Starte unD baS Stäbtc-
Wcfen beö 10. un\> 11. 3af) rh unbertS banft Vietnam
ben größere görDcrung alö Den Sifcfiöfen. •

Sie ftctDtifd;e greifet hat ftd; nämlicf) nur in einigen Starten

1 3n ber fränfifdjen ^eriote Reißen nur 23tfd>ofdjifce civitates, bie antern

oppida ober castra. Slrnolc II. 130 nach du Cinge voce civitas. VUdb SBanen-

fett d« iS'oriber,s:en:>i civitate 2. 10 frrtcfct jid} fo^ar noi) 23altu3 ju einer Stelle

ber ^igeften bafyin aue> : in terris Ohristianorum sol&s illas dici civitates, quae

babent Episcopum,
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jmmitt» entwicfcft unb biefe ©t&bte: @6(n, SÄmnj, SBormS, 93afcl,

Speicr, SRegettSburg unb (Strafburg, waren e$ne 2lu£nabmc SBtfd&ofö*

ft&c. Slrnolb fyat in feinem trefflichen SBcrfc auSfübrlicr) unt grünt*

lieb, beriefen, baf gerate in tiefen 7 Stätten für bie Cnuwicfclmig

ber ftättifefpen gretyett ta3 SÄcijle cjefcfjef;en ift. 2lbcr r-icllcicfyt

waren eS nur bic SBürgcr, mir bie Sünfa, welcbe für bie gretfieit

ftritten? 2ßir werben in ber golge fcfjcn, baß jolcbeö fcincöwcgö

ber $aU war.

Oberflächliche unb befangene Scbriftftcllcr freiließ, ftnb in ber

Siegel ju ber Slnftcbt gefommen, baß baS 2lufblübcn ber Stätte

überhaupt, befonberS aber ber bifcböfticfyen , in ber 2lrt erfolgt, bafj

eine jebe Sßerwilltgung r-on Seiten beS 33ifcr/of3 nur bic golge teS

Drängens ber 33i"irgcrfcf/aft gewefen fei. 2)cr beilige ^otino unb

Äonrab ton «£>ocr)ftabcn , noeb, baju in ärgerlicher 2Beife öer$erri,

mußten als ü;pifcb,e Figuren bienen, wenn e£ ftcr) um taö SSerljätt*

nip ber 23ifcr)6fe ju ben Stätten banbclte. Sie SerfaffungSgcfdn'cbte

ber Stäbte würbe auf tiefe 5lrt in bie unerqnirflicbc ©cfcr)tcr)tc »er*

fdu'etener Heiner unb größerer 2lfte teS UrofccS unb bcö UngcftümS

jerlegt; unb man ift in einzelnen galten, bei Darfteüung bcrfelben,

im gleichen ©rabe fab wk böswillig gewefen. Offenbar fyaftet ber

rabifalen Darftcllung ber Hauptfehler an, baß befontcrS 2luöwücbfe

fpätercr 3eiten in'S 2lugc gefaxt würben, wäbrcnb man bic in ibren

folgen ungleich wiebtigere ^eriote, in welcben tic 23ifclicfc ren

bürgern erft jene Mittel befeb, äffen mufuen, tic fpätcr jum SSBiber*

ftanbe angewentet würben, tawm angebeutet hat Sntcffcn tarf

niebt üerfannt werten, baf, namentlich feit tie autofratifcf)c ^olitif

ber ^)oI;enftaufen ©runb $u unentlicbem StokfyalU gelegt fyatte,

aud) r>on Seiten »icler SBifcböfe SRedjte beanfpruebt Worten ftnb, tie

mit einer organifeben (Entfaltung beS StättewcfenS gar nic^t in Gin-

Hang gebracht werten fonnten.

3Sor ben eigentlichen r>ier Stäuben (dürften, 5ltcl, Sßürgcr unb

Steuern), beren 2öecbfclbc^cl)ungcn unb Siccfc/te fcincSWcgS völlig

geregelt waren unb eS audb nic^t fein fonnten, gebübrt bem (S.leruö,

ber im Mittelalter bcfanntlicb, einen befontcren Staub ausmalte,

2lncrfennung bcö SBerbtenjieö
,

juerft baö ©etürfnip ber Drbmtng

unt ber gefetjmäfugen ftotm lebbaft empfunben unb bejn)alb bie ge*

eigneten Stritte getrau \u babm.

Deutfdbjanb war reef/tlicb, niemals unb faftifcb, nur feiten an
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autofratifd) regierter, abgerundeter (Staat; bie KaifcrmacbJ fertnte

ftd) bal)er feiten in burrf^ieifcnt'cr SÖetfe betbäti^en.

2)ie ©efebiebte beö Stäcitcwcfcm} weist mit @ntfd?iebenbcit nach,

bafj bie (Statte biefe unberechenbar wichtigen ©lieber beS mittclaltcr--

licfyen Staates , in einer SBcife entftant>cn finb , bie nur in 2Ut3-

naf)tnöfällen bie 2(nnabme einer r>om 9tcid;öobcrb
/
aut'tc auögebenben,

fonfequenten untf fürforgltc^en Oberleitung geftattet. Sßebcr bie

Karolinger nod? bie fäcbftfcfycu Kaifer haben fteb befonbere SBerbienjte

um baö (giabtettjefen erworben, ofyne baf? inbeffen ein Vorwurf

gegen biefelben hicranö abgeleitet werben bürfte. Sie Drganifation

ber einzelnen Steile muü Öteicbeö fann erft bann i>om 9icid?Sober*

Raupte bireft ausgeben, wenn baS ganje Oieict), bem 2fu3lanbe gegen*

über, jum SKenigften als ein mit bestimmten Oiecbten t»er(et;cncr,

abgerunbeter Körper, rechtlich, wie fafttfd), anerfannt ift. SfUcrbingö

»erlangt eine fraftige aufjere ^olitif bi& ju gewiffem 6)rabc geord-

nete 3u{tänbe im Innern bc3 DtcicbcS , nn'e eine gefunbe innere

*|3olitif bureb fachgemäße Stellung jum 2luelanbe bedingt erfd)cint;

Wir fcl;cit alfo aud; fucr Scb,wicrigfcitcn, bie burd? mcnfcblicbe Kräfte

* nid)t befeitigt werben fönnen. Um Dem Sluslanbe gegenüber ftarf

unb übemn'egenb auftreten ju fbnnen, war fein Snftitut fort» erlief) er,

, als ber ftcf) altmäblig unter bireftem Qinftuffe ber K'aifcr unb dürften

bilbenbe StitterftanD , unb bod? würfe gerabc burdj» bie weitaus 6e*

öOTjugtc Stellung biefcS Staubet ber Keim ju fielen fpätcren

SDrangfaten gelegt. 2) e r Di i 1 1 c r ft a n b war 3 u einem I) a u p U

fäcfylicb. nur au] ben Kamr-f belogenen Snbtff erenj--

fünfte ber altgermanif d; en ftarren (StanbeSuntcr;

f cf; i e b e geworben, e S lag b a f) e r in ber ÜRatur ber

93erf)ältniffe, baß ein tion f rieb liebem 33erufe auö-

gefycnbcr, jwetter, nicb.t minber wirFfamcr Snbiffc*

ren3punft, b aS 23 ürgertb. um, aU (Gegengewicht ent*

ft c I; e 11 m u f 1 e.

Sßon tm beutfcb,en Königen unb Kaifern Fonnte bie SSilbung

biefcö StanbtS unmöglid) ausgeben, fo lange bie äußere ^olitif bie*

fclbcn unabläffig in 2lufprucb naljm unb bie bem 3nncrn jngewen*

bete Sorgfalt, auf tun ju erhaltenden Ginflang größerer Sänbcr*

unb s}>olfcrgruppcn, innerhalb bcö &ei$e£ felbft, gerichtet fein mußte.

2)ie dd;ten Staube bilfcen fteb überhaupt uon felbft, fobalb bie 3U

ifyrer Formation nothjgcn Sßcbingungcn im Saufe ber 3^itcn erfüllt
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ftnb. £te Slufgafce beS «Regenten, ben Stäuben gegenüber, befebränft

ftcb, auf Grbaltung beS organifeben ScbenS betfelbe«, buret) Ocjtat*

tung einer mit ben ©runbfa$«n ber Dbcrberrlict/feit »ercinbarlirfKit

Autonomie. 3n biefer Sßcife würbe wäbrenb beS eigentliche« Sttittefc

altera bie Baäft »cn ben gewiegteften Staatsmännern aufgefaßt,

unb wir ftnb feincSwcgS ber Slnftcbt, einen Vorwurf barauf ju

grünben, wenn wir fcftbaltcn, bof jur Silbung. beS eigentlichen

SBürgerftanbcS tfon Seiten ber beutfeben Äaifcr nur gelegentlich etwaS

gcfct»ct)en ift. 2>te Formation beS ftittcrftanocS erfolgte jwar, im

allgemeinen, cbcitfaüö obne ftreng nachweisbare SctjöpfungSafte,

boeb brachten eS febon bie unabläfftgen gelbjüge
r
bc6 9tcic$e3 mit

ji<$, bap fowot)l ftaifer als Surften, ii)r 2lugeumerf auf bie DrganU

fatien eineö ftreitbaren, gegen äußere unb innere getnbe »ctttcnb*

baren StanbcS richteten.

(Sin weltlicher gürftenftanb beftunb ,
wcnigftenS in ber 33otfe

fcebeutung beS SBotteö, ju Bette« ber Cttencn nur als ©egenfafc

jur Äaifermctfy unb in bäuftger *8cfct)bung berfelbcn begriffen. £ie

©rünbung ber ßanbcSbcrrticbfeit fäUt befanntlict) erft in bie £ol)en*

ftaufeirjcit , eS bleibt alfo für bie facbftfct)c geriete nur ber t)öl)cre

GleruS, *on bem aUcnfaUS bie Sörberung beS StäbtewcfenS erwartet

Werben burfte.

Dicfcr Aufgabe f)at ftet) nun bie tyfyi ©ciftlicbfcit willig unb

in r)öct)ft cinftcbtSr-oller «Seife unterzogen unt) würbe bei Söfung ber*

felben buret) fiele Umftänbc fräftig untcrftüfct. Sßct orbnen will,

mup juerft felbft georbnet fein, wer formen will, juerft feibji bte

nötbige Sorot erhalten baben. tfein Staub beS frühen Mittelalters

War in bem ©rabe orgauiftrt, tck ber GleruS; feine Drgani]ation

blatte, in einer ber Autorität fo berüvftigcn Seit, eine williger auf*

genommene unb tiefer begrünbete ^Berechtigung naefouweifen. 2)ie

^eiligen Schriften beS alten unb neuen SeftamcntcS waren, fowett

fie oer Säte rannte, unbebingt als Gkfcfcbucb für beiße gelten, taS

DicffeitS — ©ebiet beö Staates, uud MS ^enfcitS — £>auptgebict

ber Üircbe, anerfannt. Sein Staub fonnte ftet) baf)er mit größerem

Erfolge an ber notrjmenfcigen öcrmbiltung betbeiiigen, als oer läk*

ruS, fein Stent beffer bem aUgemein gefüllten unD r-on ben r>cr*

fdjiebenartigftcn Gräften in oft unflarcr &>cife geforberten Xrangc

iene notbweubige Begrenzung unb ^emmung verleiben, otyne welche

eö nicmalö ju eigentlichen ttcfultaten fommen fann, Sie &ird;e,
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al6 ©efe&gc&crtn
,

fanb um fo weniger 33canftanbung ; als ftc bie

9Jiact/t befifyt, l?tet unb fort 31t binbcn unb ju löfen, wdfircnb

ber Staat nur für baS 2>iejjeit6 mit ?)tacr/Wollfommenf)cit auö;

gerüftet tft.

(§3 gehört nur eine feljr mäßige (Srubition bajit, um ju bc-

Weifen, baß »on Seiten ber ©eiftlicbfeit aucr) auf ftaatlict/em ©ebiete

SebcutenbcS geleistet Worten ift.

(Sbenfo unbillig, aU e£ gewefen ift, bem ©lern?
bie Slnerfennung wohlerworbener Serbien fte ju r>er-

fümmern, ebenfo unjuläffig würbe eö aber aucr) fein,

wenn man b'aö Stäbtcwefen beS 10. unb 11« 3>a$r<*

l)unbertö aU unbebingt nur an bie ©eift Her) fett ge-

fnüpft barft eilen wollte. Wlan f)at, mefir ober minber offen,

auef) biefeö ju tlum öerfuebt. 3)urcr) bie ©rünbung unb 23efcf)ir*

mung geheiligter ftreiftätten War iuel gcfcr)eben , aber weitaus niebt

Sltleö. (SS gab ju allen Seiten (Sreigniffe öon fo großartiger 9iatur,

baß über il;rem orange iie ßügcl ben Rauben cincS frommen Sßrie*

fterö ober eines tluitfräftigen SJkäiafcm cntfct)lüpfcrt mußten, Ja baß

an etgentlicbe Bewältigung ber buret) biefelben Ijcrbcigefübrtcn 9ceu--

geftaltungen faum ein Ä'aifer im »ollen Sinne bcS SBortcS benfen

fonnte.

äftit anbem Sorten, bie euro£äifcr)e ©efammtentwieflung unb

bie äußere ^olittf, großartig ober flcintidt), frei unb fclbfteigcn ober

burcl) bie llmftänbc btftirt, übten einen febmer ju bercdjmenbcn Diücf*

fct)lag auf bie ©cftaltung ber inneren SSerbälmiffc in 2)cutfcb(anb.

$arl beS ©roßen Untvcrfalmonarc^ic war bureb baS ^Drangen wiber;

ftrebenber Nationalitäten zertrümmert worben, bie febr in Ginjeln--

Reiten cingebenbe Segislation war außer Hebung gefommen unb

organiftrt fbnncn wir ben Staat Äarl'S bcS ©roßen nur infofern

nennen, als bie oberfte Üriebfebcr, fein gewaltiger SBitfc, im Staube

gewefen War, ben Mangel erccntrifcr/cr ^roüinu'al * Drgane ;u er-

fefcen. 2(uf ben fpätern Karolingern laftete bcßbalb bie -^olitif

Karre \vk eine Gbrenfcbulb
, für bereu Tilgung feine Mittel öor*

Ijanben ftnb, ftonrab I. unb ^einrieb, L, if)re unmittelbaren Wach'

folger, waren beutfcfje Könige in ber SSotlbcbeutung beS SBortS, ber

erftere jeboeb, bei gutem Üßillcn entfdn'ebcn unglücflid) in feinen 23c;

firebungen. (Srjt bie Dttonen griffen wieber bie 3bee ber burcr) baS

(£f)riftentl)um bereits geläuterten antifen 3m»eratorenmac§t auf unb
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»ermittelten unter gewaltigen kämpfen jene eigentümliche romano*

germanifebe ©Übung, welche biö jut tfirebentrennung baö beutfetc

jKcid? in allen feinen ©liefern erfüllte, — 3« £eutfcfelanb fanben

He fäcbftfrten Gaffer fo jiemlicf) freies gelb, ober wie ftcf) He 9latu

Ulm fel)nfücbtig auSbrürfcn, tabula rasa. Sie waren inbeffen

fluger unb billiger a(6 bie Kollegen Bot! ©ötbe'ö ^ater 33rcr/
,

ber

aueb 5>octor töreq Reifen formte, fein würben, unb »erfutften ftet)

niebt in gefeijgeberifcben unb organifatorifeben ©rperimenten.

'

3)em Uebermutbe ber ©rofjen webrten fie fo gut ftc fonnten;

ber Sefirebung nacr) ©rünbung felbftänbiger ^crjcgtfnuner unb

$ürftentl)ümcr begegneten fie bureb «Bcrlctyung ber wieb/tigften Äron*

lefjen an ©lieber bcö eigenen £äufc3 ober im ShtSnatymSfaUe an

treuerprobte Scanner obne gamilienanfiang. Die ein j einen

etänbe würben n t et) t abermals unter eine uniforme

©efefcgebung gepreßt, font»em il)rer naturgemäßen

@nt toi (feiung überlaffen. So wollten unb mußten cS bie

Cttonen. 2)aö Stäbtetoefen gewann unter ben fäd)fifcf;cn ftaifern

bereits einige Söcbcutung, bie aber niebt fotoobl ber auf biefeS

Snftitut gerichteten Sorgfalt ber Cttonen, al6 ibrer äußeren <politif

uigcfcr/rieben werben muß. £cutfcblanb trat ju aüen Staaten ber

cf/riftlicf/cn SBctt, namentlich 511 Staltet! unb ©ricd?cnlanb
,

in ©e*

jungen, bereit $olge in ber &eg«l and) ^anbelSscrbinbungcn ju

fein pflegten. 3m Serben unb Cften übte bie fatl)ottfcr/e ftireb/c,

bie man f)ier infofern auef; eine beutfrf>e nennen fann, als fte bier

f)auptfäcr,licr/ nur auS beutfdjcn ^rieftern unb ßlertfern beftunb,

mächtigen Ginfluß auf biSl;er beitmifebe Nationen, unb breitete fo

a\\% baS tocltlicbe ©ebiet £eutfcr;lanbS auS. 2)ie Sebbaftigfeit beS

inneren SScrfclwö ift bureb $af)lrctcr/e Serlcibung öon 9J?arft ^ unb

9Kün$recr/t, fowie buref, baS 2>orbanbcnfein fönigticr;cr 3ollftätten^

befonoerS an ben 2S äff erftraßen beS ftcicbeS, f)inreidKnb beurfunbet.

'

gtyeinföiffafvrt, Sanbbanbel mit Italien unb Sonftantinopel,

1 2Bie et aüc« nac§ feinem ®er)im einrißt,

SBie er tritt 5?cra, unb Xhal »crakiefcen,

»de« {flaute mit @ip3 unb Jtalf »erftreidjen

Unb entließ malen auf ba$ äSttf

Sein @ejtd?t ober feinen Steiö.

©cnje im SPatcr Srtt?.

" Sarttjotb I. ©. 129 ff.
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einiger Sinnenbanbef ber fa(*ftf*cn (Stätte, He erftcn Spuren bee

Secr)anbels ber Sölner in Sonbon, SrcmenS notbff^cr 3$erfe§r,

Hamburgs Scbiffabrt unb a3erbinbtmg mit ben fcartbinaöiföen

Snfcln unb siele anbere Umftänbe bettm'fen bereits baS 3?orT)anben=

fein eines SürgerftanbeS , bem nicr>t alle Sclbftänbigfcit abgeben

fonnte. Söobjftanb, fclbft ein gettnffet Oicicbtbum, ftnb unerläßlide

Sebingungen beS ©rofj$cm&etS
,

aueb trat bitrct) bic öarjbcrgipevfc

im 11. 3al)rl}unberte bereits eine gütte ebler 2ftetaKe 31t Sage ge*

förbert roorben. %en reicherer Entfaltung btefet @rfcr}cimmgen
f

bic

auf Sitte, ©ctt>o§n$cit unb 2>enfungSart unferer Bereitern nafy

faltigen (Sinfhip ausüben mußten, fonnte feine Siebe fein, ebe butet

bie «Statte bem ©ererbe unb bem ^anbcl' ein 2In;l geboten roor*

ben War.

gragt man nun naef) bem 3i'f^nbe ber Stäbte in ber fäcfcft-

fd)en ^eriobe, fo ftebt im SHTgemeinett feft, bajj bie SDiefyrjabl unter

bie mittelbare ^cbeit r>on 3?ifcböfen, Siebten, ja fclbft Slcbtifftncn

gefommen roar. Sine SluSnabme fyiepon maebten nur einige ÄbnigS--

pfaljen, }. 33. granffurt aßJt., ©oölar, Ulm, Slawen unb fcfjr

Wenige fürfttiebe Stäbte.

Riebet fangen an, fict) bie Stäbte unter bem fo*

genannten 2öeicr)bitbrecbte von ben Sanbgcmcinb en

abjufcf/liefjen, unb eS mup auSbrürflid) bemetft werben, baß

bie altgcrmanifd;en, auf bem Sanbc noeb gültigen 3 llftänbe, in ben

Stäbten bereite wefentlict) gcmilbert erfebeinen. Stfiit bem fogenannten

9Beicr/bilbrecr)te treten bie Stäbte in ein neues (S'ntroidlungSftabium

unb baS (Sbarafterifttfcbe ber (5'rfcbeinung ift ber nunmebr beftimmt

tn'S Sluge fallenbe (Megenfaft jrrnfdjen Stabt unb Sanb. Sie Stabt

erfet/eint als befonberS befriebet, geroiffermaßen als gereeibt, als ber

Sit} georbneter 3uftänbe unb eines rccbtliebcn Verfahrens. 9Bir

finben bemgemäfl aurf; in faft allen Stabtrecbjcn, Ginungcn, Stabt-

friebenSbriefen u.
f. n>. erbebte Sicherheit als ben £auptwecf ber

Vereinigung angegeben. 2)afj ber KleruS großen -Slntbcil an ber

SiuSbilbung beS SSeicbbilbre^teö hatte, ift außer ßWeifel, bod) gc*

büfyrt aud) bem gefunben Sinne ber Slltbürger Ülncrfcnnung. ÜßaS

bie Ableitung beS ü&ortcS betrifft, fo beißt ü!i>itf, äöig, SBeicf, sBicb

u. f. tr>. Ort, vicus. 3n Ortsnamen, j. 25. ÜSraunfct;vceig, SBarbo*

wirf, 9ii;Snn'cf ift bicfeS SSSort nodjl erhalten. 23tlb ift fo siel als

Diecbt. Wlan benfe an bill, billig, Unbilbc. (*ine anbere Ableitung
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rcn ben geweihten SSilbAtt, .fö:eu$ett, welche etwiefenermafkn in

oiclen Stätten, J.
33. 3üvic^, «Bafel, gmburg t/23, bie ©ebietägrcnje

bejeid)nctcn.
l

£)ie 23ifct;öfe hatten, in $olge fjäuftgcr 3mmunitätSöcrlcifningcn,

bie alleinige ©cricfytübarfeit unb ben Scft§ ber oorjüglicbftcn 9tcga*

lien an ftdj» gebracht unb regierten il;rc Unterthancn nach £ofrccbt.

£ie altfreien ©emetnben, bie biöber unter bem ©augrafen geftanben

fyatten, traten, in golge ber ottonifeben ^riiufcgicn, ju ben geiftlicfycn

©ebietem ber Stäbte in ein Verhältnis ba3 für fte alö eine £erab*

würbigung aufgefaßt werben fann, wä()renb eö für ben größeren,

perfönlicb, unfreien Xfyit ber 23eoölfcrung , in ber £f)at eine Wafyre

2öoI;ltf)at gcWcfen ift. ©alt nunmehr im 9Ä5cfentließen für $wei M&
\)(t jireng untergebene Steile ber ftäbtifcfyen Scoölferung baö

gleite dlufyt, fo muß bagegen alö Vorjug bejeidutet werben, bafj

ein nach, altgermanifebem Jr) crfommcu nur auf &*e ^eien 2lnwenbung

finbcnbcS 3nftitut, baö ecr/öffentbum , unter bem Vorfiijc bcö $m*

fcbaftticb,en «Bogtö, Burggrafen, Schnitt; eijkn, ober wie immer tiefer

Beamte $h$, ©emeingut alter €täbtcr, mit 2luSnal;me ber eigent*

liefen ftnccfyte, würbe. 2let;nlicb,e föchte würben in SBcjug auf bie

innere fiäbtiföe Verwaltung ba unb bort erteilt, immer aber unter

auöbrücflic^cr Oberleitung bcö £erm ober feiner 33eool(mäcbttgten.

2)a$ früher nur nutzbare (Stgcntbum ber £ofI;örigcn näherte ftcb,

Wie Wir j. 33. au8 Seftimmungen beS alten SGßormfcr Sienftrec^tö

Wiffen, bem ächten ftreieigen unb bie ©cttcslcute waren wehrhaft,

voaZ a'uö tyrem föchte beö ©erieftf^weifampfä l)croorgef)t. 3mmct*

l»in lafteten inbeffen noch, fcl;r brücfenbe Seftimmungen auf einem

großen Steile ber Ginwolmcrfcfmft, fo ber (Sbejwang, baS 23eftbaupt

unb 33ubtl)eit. 2>a bie Befreiung oon tiefen Saften einer fpätcren

3«it angehört, fann hier baoon Umgang genommen werben, über

ü)re Gntftcljung unb 2Befenheit JU berichten. — Ueberljaupt erföien

ed jwccfmäfnger, ber (Sntwitfclung ber ftäbttfcfyen Verfaffungen tiiun

befonbem Slbfctynitt ju »tonten, nacfybcm am gehörigen Drte Mü
Siötfyigc angebeutet worben ift.

gaffen Wir nun bie gewonnenen SRcfultatc jufammen, fo ergiebt

ficb oor 2111cm ein (Safe, ben wir bei jeber gorföung über baö

Stättewefen unb tva$ bamit jufammenfyängt, in ben Vorbergrunb

$31. «ütTmann II. 207
ff.
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ftellen möcfeten, bcr 6a£: baß bie beutfcfyen «Stätte im

eigentlich ften (Sinne beö SSorteö geworben, niebt

aber gemacht (inb. 2lu3 tiefem <£atje flicken bie weiteren

cSofce, bafj bie Dccicfcöobcrbaupter, in ber angegebenen geriete, tat

(Stäbteü>efen nur gelegentlich unb niebt in auSbrücHicb ßuggefpto*

ebener 2lbfid;t begünftigt l;aben, inbem cö iljnen bei (Srtbeilung bcr

Privilegien niefet um bie Stäbte unb Stäbtcr, fonbem um bie

33ifcr/ofe 3U tl)un war, benen fie entweber gewogen waren, gegen bie

fte etwa SBerbinblicbfeiten batten, über beten 9)cacb/t alö ©cgcngcwicb

:

bienen follte, wenn ^k weltlichen ©rofen brängten. Ucbcrbiefj et*

fc^ien eö fctjicflid;, bafj ber <Si| eincö SBifrfwfö öon Weltlichen §än*

beln möglicfyft wenig beunruhigt »erbe, (Snblid? bürfte fcft[tel)cn,

baß eö in ber angegebenen 3üt bie Jtircbe war, welche tnclfacb auf

bem £olitifd?cn ©cbiete tbätig cinfdmtt, oftmalö an Drten unb unter

SSer^ältniffen, ik Uhu günftigeu 'Scblüffe auf bie 9)tacr/t, (5infid;t

unb ben 2Btllen bcr weltlichen .£>crrfd)cr unb ©rofjen geftatten.

SBie ftd) ju ben angebeuteten USerbaltniffen bcr «Stabtabel, baö

©efc^lect;tertf;um r>crf)iclt, ob überhaupt Don einem eigentlichen $atri-

State in bcr fact;fifdj>en ^>criobe gefproetjen werben fann u. f.
w.,

ftnb fragen, bie erft bann .il;re (Srlcrtgung finben tonnen, wenn in

gebrängter ftürje unb im Slllgemeincn ber ©ang ber (Sntwicfclung

ber ftäbtifcfyen äkrfaffung unb Slfcminiftration, mit einem 333orte, bie

innere ©cfdn'cbtc bcö «Stäctcwefenö jener 3"* beftroef/en werben ift.
'

2)er SBcrfajfer biefer 2lbl)ant>lung flü&t \i$ bä biefem Sbeile

feiner Arbeit I)auptfäcfe/licf/ auf Slrnolb'ö ©efebic^te ber SBetfaffung

ber greiftäbte, nta>t fowof)l, weil er bie 3M$« gefreut f)ätte, anbete

1 3ur 3eit, aU man tat innere Scben ber beutfdjen (Stäbte, alfo auet) bie

fläbtifcf;e 93erf«{fung, öon ben tüelterobcrnben «Hörnern ableiten ju muffen glaubte,

alfo noct) in ben £agen ba (Sidifjoni'ö, nacb, iljrcn 2ßa()rbeiten unb Mängeln

»on »itrnolD griinblict; getoürbigte, Jpwpottycfe tfon ber »Jticrierjecbcit ju (icln u. f. Ir-

in ben bie ©täbte betyanßelten Schriften bie Oiunbe machte, liejj man jicb lfohl

auch, bureb, bad 2Bort Patricius öeruurrcn unb bebaute nicfyt, bap jidj ber beutjebe

Stabtabel bafjelbe erft jur »Jccnaifiancejcit beilegte, ganb man j. 33. Palmatius

Consul et Patricius Trevirensis jii 3eiten fccö ÄaiferS 2Rarimtanuö , fo baute

man tjierauf, oljne ju bebenfen, baß nach beä Sitoniuö Spoüinariö 3fugntffe,

ju 3eiten (Slotwia/ä jer/on, bat? OJömerrecbt am Webcrrfkine ööllig fein Sitte

gefunben fjatte. 2£ir meinen inbeffen nietyt fowoljl (iidjfyorn alel anbere Streift*

fteüer.
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Xarftelfungcn ju r>erg(eid;cn, fonbcrn weit Slmolb'ö SÖcrf baS neucftc

unb umfaffenbfte über btefen ©tgenftanb iji.

2)a befanntlid; bic 33 erf vifjungen ber werfet) iebenen Starte

Deutfdjlanbö Iwcbjl ungleichartig gewefen ftnb, tuö ju bem ©rabe,

baß man 9)iüt;e l;abcn Würbe, aud) nur jwei ftd; in alten .ftaupt-

tb/ilen, abgcfel;cn »on ber gorm, cntfprccr/enbc Stab.trcd;te auöfintig

ju matten, fann e$ ftd; nur barum tyant>ctu, baejenige kriwrju-

tyeben, read baju geeignet etfdjeint, um auf ben, bei großer äÄanmg*

faltigfeit ber Steuerung , benn bod; auf eine gcmeinjcbaftlidje 3bee

bejogenen ©eift be$ gcrmanifd>en Stät>tewefcnö, ndf)cr ^htjuweifen,

Gine ©efd;id)te beS Staot^unfertfyumS, gelöst öon ben rechtlichen

Slntiquitaten
,

ferner gelöst ton ber ©efd;id;te ber Sitten, Svünfte

unb 2öiffenfd)aften, fönnte lebtglid; jur (Srgöjung l)b(b]\t afcfolutcr

©emütf)er bienen, wenn jte überhaupt benfbar wäre. 2)a3 ©e*

fd)lcdt)tertf)nm bagegen, im Ginflange ober im 3^icipalte mit ©efet3cn,

(Sitte unb «£)crfommcn betrachtet, in feinen 33cjicl;ungen jur SBiffen*

fdjaftlict/fcit, jur ftunftofkge, jur |tät>tifd;en Dcfonomie, ^olijei unb

SfriegSfüfyrung gefdutbert, wirb tu'elteid;t eine fiücfe in ber ©efdu'cbtc

ber beutfct)en Statte unb beö beutfef/en Sbelö auefüllen, nict)t fo*

Wof)l, alö ob ber Sßerfaffer ber 2lnftd;t wäre, wefentlid; SicueS er*

forfct)t ju rjaben, aber beer) in bem Sinne, alö er ftd; betrugt ift,

»ereinjelt ba unb bort ju ginbenbeö, bereinigt unb jur 33equemlicb-

feit beö fieferö, in einer ftdjerlid; ben Stoff nid;t erfdwpfcnrcn, aber

Vielleicht bod; jur Anregung beitragenben SBeife, jufammcngcftcllt

ju fyaben.

Vierter ftbfdjmtt.

ÜUerfaffung ber Stäbte in ber jädjjijdjeu $eriübe, f>auptfädblic^ in DJücfjtcfyt

auf bie StanbcöDcrjdjiebciitjciten.

Heber bie üßcrfajfung ber Starte mefw alö allgemeine Slnbaltö*

punfte ju geben, ift bei weiter oorgefef/rittener Crganifation beö

Stäbtewefenö gcrabeju unmöglich, weil ftd? baö ftäbtifebe Scben in

ben mannigfaltigsten formen offenbarte. <5in ©teid;cS gilt aud; für

bie früheren gerieben , hier jefrod; aud} noch auö einem anberen

©runbe, weit nämh'd; für bie Ottonenjeit unb bie 3abr$cfmtc , bie

unmittelbar auf bicfclbe folgen, Die Guctten auperft fbarlicfc, fließen.
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Ucberall hängt bie SSerfaffung auf'3 Snnigfte mit ber (&&
ftel)ung unb weitem SluS&iftung, mit einem äSortc, mit ber ©efebiebte

ber einzelnen Stäbte jufammen, unb frffcji allgemeine £ä£c, bie ftcb

bureb 93crgleicr)ung gewinnen taffett, crleibcn nidbt feiten im con*

freien ftalle wefcntficr)c Ginfcr/ränfungcn. Un»crfcnnbar ift inbeffen,

bafj e$ gewiffe, t-itre^ befonbere llmftanbe begünftigte (Statte gegeben

bat, in benen fyauptfacblicb. ftcb bic bürgerliche grefljcii in primitiver

SBeife entwickelte. (So fallen aber bie bieju leitenben ©ragmfje

Wefentlicb in bie 3«t ber falifeben Äaifer, berühren unö alfo ju-

näd)ft nodj nict/t.

SWan fann Hc Diecbte foleber Stäbte 9Jcuttcrrccr;te im eigentlich

jten Sinne nennen, obgleich niebt immer bie tlebertragnng cincö

verbrieften 9tecbt^uftanbeö an jüngere Scbwcftcrn unb Sbc^tern

nacr)juweifen ift.

(Sin reger 93erfcl;r, fircblicbc unb profane 23autcn, £anbcl unb

©ewerbtfyatigfeit Ratten inögemcin fdjon lange bie ftäbtcbürgerlidjie

SSerfaffung eincö DrtcS beurfunbet, cf)e an ein förmlicbeß ©runo*

gefefc, eine.33erfafiungöurfunbe im mobemen Sinne, gebaut werben

barf. SDteljrere ^>bafen bcö notbwcnbtgen 23ilt>ung3gangeö waren

inSgcmein fcfyon burcfylaufcn, ct)e ik Urfunbe cntftunb, bic gewiffer*

maßen al$ keim angcfef)en ju werben pflegt, obgleich ibr Snbalt

oftmals von ber 2lrt ift, baf auö bemfelbcn ein weit ältercö ftäbte--

bürgerlict/cS 3ufammenleben gefolgert werben mufj, alö baö Slftum

unb 2)atum be3 fai[erlid)en 2)iplomö ber lanbeöberrlictjcn greibeiten

ober ber fcftgefcfctcn 5lrtifel auswerfen. 2)aö ift aber ganj natür-

lich, benn nur leberncr (£tubengclef)nl)cit tonnte cö einfallen, einem

Pergamente fo ungemeine 33cbeutung beimeffen unb treul)erjig glau-

ben ju wollen, bafj bie gefet/riebenen Stabtrecbte auf bie ©ejialiung

beß ßebenö in ben «Stäbten in burebgreifenter 2Beife eingemtrft bätten.

2>cr 3nbalt ber älteften Urfunbcn wiberftrebt unbebingt biefer

2lnnaf)me, benn feiten fyanbelt eö ftcf) um allgemeine, einer weitern

(Sntwicfelung fähige ©runb)ä£e. 2)ie Sebeutung ber <8tabtrecr/tc ift

eine ganj anbere; eö ftnb biefetben niettö mel;r unb niebtö minber,

al6 2lufieicl;nungen bec5 bjftorifcb. geworbenen , »crtragömäfiig 311

©tanbe gefommenen, nur in fcltencn fallen einem Slfte ber ©nabe

Verbanden 3cecbJS$nftanbeS.

2>ie «Stabt würbe nict)t fowobf buret) il)r gefcr)ricbcneö Stabt*

rec^t frei, grojj unb mäcbtig, als fte »iclmcbr bie verbriefte Slncr*
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fennung ciot'ler 3ujt<mt>e befjfjalb erhielt, weil fie bereit« einflufj*

xcid) War.

Sitte Stätte waren urfprünglicb, fönigltcb
,

jcbeet ift Ificbü

einige« ju unterfebeiben. (So fragt ftcb nämlicb,, cb in ber betreff

fenben ©tabi altcö äd)te (Stgentbum bau Könige juftunb, ob ber

ftönig £crr »on ©runb unb Soben war, ober ob in berfeiben eine

freie ©emeinbe beftunb unb ber Äönuj nur (Smfünfte ju begeben

tyatte. ©ine freie ©emeinbe tft nacb mittelalterlichem Staatsrechte
an ©runbbeft$ gefnüpft. 3m erften galle Riefen bie Stäbte in ber

Urfunbenfpracbe civitates regiae, im anbern $aUe aber civitates

publicae. Seit ber jweiten Jöälfte bc« 9. 3af) rf)unb ert« fommt
ber 2lu«brucf civitas publica bei feiner (Stabt mebr oor, obgleich

bie €cb,enfungcn äebten Cigcntfntm« von Seiten freier SBcwobncr
an £ird?cn unb Älöficr fortbauern. Slrnolb erflärt biefen Umjianb
bamit, bajj im 9. Sabrbunberte bie foniglict;cn (Smfünfte gröften*
tljeit« von ben Stf^ofen erworben Worben waren. Die perfönlicf)cn

2krl)ältmffe ber freien blkbm mnäcbjt unöcrünbert, nur wurfcen
bie abgaben nieb, t an ben ^önig, fonbern an ben Siföof entrichtet. »

@« fel)ft, wie gefagt, febr an genauen Slngaben über bie 23er*

faffung in älteften 3citcn unb cbenfo fefyr über bie (2tanbe«»crl)ält*

niffe ber älteften Stättcbcwobncr.

©o öiel ift inbeffen mit Stc^crfieit anjunebmen, baf fc^on int

8. Salwfmnbcrte unb tcrmutblicf? alljeit aitfreie S3cwof)ner in

einzelnen Stäbtcn begütert unb anfäfftg gewefen ftnb. SRü Sicher*
f)eit ift ferner anjunel;men, baf ftcf>, t>on ben freien abwärt« bi$

jur^oölligen <Sflar-erci, »erfebiebenartig beljanbclte porige unter ben
Stäbtebew ofmern ber älteften ßeiten »orfinben. Die ©täbte*
Qtünbung an f t c§ oeränberte n ä m l i cf) bie urgerma*
nifcb,en 6tanbe6ö erb, ältniffe nicb,t, infoferne biefel*
ben nicfyt fd)on bureb ben (Einfluß ber Äirdje unb beö
^eneficialwefen« gemiibert erfdjeinen.

Die *Jced)te beö freien Spanne« waren im Sltfgemeincn feit

älteften 3citcn folgenbe: ftreijügigfeit, <Scb,iH>bürtigfcit
,

gebberec^t,

äc^teö (5'igcntf)um, giecljtSgcnofjenfcbaft unb 2Bef)rgclb.
*

1 Uefcer tic ju aütn Seiten nairociebaren abgaben ter greien »«gl. ©rimm
9*'*t(JaItertf)umer <S. 297

ff.
2

3. ©rimm, S?t(^t«altcrtr). <S. 281
ff.

KctJ ». ä^tetftnrtti», q3atri}iat. 4
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3eber freie Eftaxm fcmn ungcfunbert gehört Wefnn er will, oftm

ba£ er, wie ftcfi, alte Urfunben auebvücfcn, nacfij'agcnbe £crrer
l)ätte. 9Utr in Stäbten

, bie eine freie ©emeinbe hatten, war" bei*.

gemäf in älteften Qtitm ©rof^anbef meglicfi. 3m 10. 3cu>Imnber:-.
War 3frclf;arb von töcgcnS&urg (praedives negotiator) Sßotjlant
ber^anb lungöniebcrlage ju Stern unb 23ifcfiof Suitpranb, ber ©efanbtt
Äaifer Dtto'S

, befanb ftcfi 949 in Genftaniinopel im ©clcite he
reichen ftaufmannö Seutfricb üon SKainj. '

2)ie Scfiilbbürtigfeit barf fcmeSwegS auf ben Slbcl 6efdt)ränn

werben, benn jcber freie STOaitn trug SSaffen, unb felbft naefi, bet

in ben Spiegeln auögefprocfyenen Shtöbilbung ber 9tangftufcn fjefl

er ben ftebenten £eerfc$ilb. ©etegcntlicfi mufj fiter bemerft werben,

baf im fcfiwäbifct)cn Mcnrecfcte bie 5}cf;enöfär)tgfeit beö ftebenten

£eerfcfiilbc$ bezweifelt wirb. „2llö Püct>ö man t>on feiner geMify
fieit cbe ber fübcnbe tjcrfcfiüt Mjentecfit fjaben möge ober nüt." 2

@3 tjx biefer 3weifc( wofil atö eine im ^ofienftaufen^eitalter

erfolgte Trübung t»cö alten 9tecfitöbemu£tfein3 aufjufäffen. So
fcerorbnete ßaifer griebriefi I. befanntlicfi , bafl ber reifenbe ffcutf--

mann fein Schwert jur 933cf;r bei ftcf) führen, aber niefit am

©üriel tragen bürfe. 35a*.gefc^a| wegen bcö 9?ittcrgürtcte (cinguluin

militare). Der Kaufmann feilte fein Schwert an ben Sattel binben.

2Baö baö get)bcrccfit betrifft, fo f)atte urfpriinglicfi jcber freie

SRann baö Stccfit, ifim ^gefügten (graten an Mb, (§§te unb ©ut

für ftcfi felbft unb mit £ütfe ber Seinigen ju räcfien, wenn er

niefit bie im ©efe£e ücrorfcnete compositio nefimen Wollte. 3uerft

erlofcfi ba$ ge^berecr)t ber freien, länger wäbrte baö ber dbellctite,

ermatten t)at ftcfi, baö geijberecfit ber fouiocrainen dürften unb ber

SSölfer.

2)a$ SBefirgelb i)t bie auf baö Seben eines jeben freien gc*

fe$re Summe, welche bie ißcrwanbten beö (Srfdjlagenen erbeben,

Wenn fte mcf?t »orjiet)cn, gcfybe ju führen. *8cm freien (Sigcntbum

ift abhängig bie 3^eün«|m< an ©eriefit unb SBolfööerfammfang.

welche ben Unfreien serfagt ift. 3m 2Bcfentlicfien übte ber freie

Stabter in ber farolingifcfien geriete ftefier bie 9tccfite ferne«

Stanbcö auS, erft in ber 3eit ber Cttonen erfolgten burefigreifenre

1 SBart^olb I. 69.

2 Stylt» p. 1. fiafberg 3. 171.
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«ßcrönberungen , tüte bereits bemerft würbe, ju ©unften biöber auf

einer nieberern Stufe ftefjentcr Stäbtebewofyncr, unb faum in einer

Sßcife, burd) wcld)e ein richtiges 9ced?t6gcfül)l bei ben Mitbürgern

»erlebt werben fonnte.

G$ ift inbeffen um baß OeecbtSgcfübl eine eigene Sacbe. Der

£ijtorifcr namentlich i)at ftd) battor ju büten, cntwicfelte, unfern

Jagen geläufige, begriffe in früheren 3 eüabfcfmittcn »orauöjufcecn,

unb ein fjarteö Urtivit etwa baburc^) ju begrünben , bafj bie lieber-

jeugung »on bcin allgemeinen Deuten bei bem in \timn wirflidjcn

ober vermeintlichen JRcd)ten ©efränften, nidt)t fofort jebe Älage unb

leben Serfucb, ber Ou'priftination untcrDrücfte. 2lucb) ber allgemeine

9hijjen pflegt ftd) in ber Siegel nieb/t unmittelbar an bie gerfe fyeiU

fam reorganifatorifcfycr Scbritte ju ^eften, wälirenb baö ©efütjl ber

momentanen Beeinträchtigung nadjjbrücfltcr) wirft. Sei eigenem

Sdpaben, unb wäre berfelbe aueb) noct) fo gering, fofort bie allge-

meine 9cu£licr/feit einer sJDiaajjregcl f)erauö ju finben, ift eine ©abe,

bie ju allen %zitm unb unter allen Stänben , nur fefjr auögejcicb/*

nete 9flenfd)en bcftfccn.

Daß bie altgermanifcb)e, ftarre Stanbeö£>erfcf)icbcnbcit, in

f^ren erften SÖurjetn ttermutblicb, auf altfycibnifcbe, religiöfe SSor*

Heilungen jurücffüf)rbar, einer milbern ©eftaltung ber QSerfyältniffe

Wetzen mufjtc, unterliegt feinem ^weifet, ebenfowenig ift ju be*

jweifeln, bap bie Stäbtc in bem biß in unfere Jage binauögcjoge-

nen dntwicfelungSprojeffe , beffen enblicb/eö iRefultat ber mobeme

Staat ift, eine fyocfywicinige Diolle ju übernehmen fyatten. —
Die Stäbte ber f arolingifd) en ^ertobe jeigen in*

beffen beinahe gar feine, bie Stabte ber fäcb) fifcf) en

ftaiferjett nur fef)r geringe Spuren ftäb tebürg erli-

ef er ftr eifjeit.

Unter ben Karolingern ift ber fyäter fo braftifcb) ftd) bemerflieb,

macfyenbe Unterfctpieb jwifd)cn Stabt unb Sanb faum bemerfbar.

Die Stäbter bilben feinen bcfouDercn Stanb, fonbern fte ftnb and

ben bamalö noeb, in großer Scb/rofffjeit einanber gegenüber gcftcltten

alten Stänbcn jufammengefe§t. Die Stäbte felbft ftnb unfebeinbar

unb flein, im Sergleicbe ju ben früheren glänjenben Seittn einzelner

Weniger Otömcrftäbte in Deutfcblanb, unb namentlicb im *Bcrg(eicb,e

jur fpätern sDiacb,tentfaltung ber bauvtfäcb,licf;fteu ftreü unb 9ieicb>

ftabte. 2tn ein Stabtredpt im ©egenfafce jum Sanbrccfyte ift vor

4*
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2lbfd;lu£ bcö gBci#6tÖ>cö md)t ju bcnfcn. ffiabrfcbcinlid) bU\U ,

jebod), bap einzelne gwfcrc. Starte einen eigenen ©du bilbeten um
t»on faiferlicben Beamten, bie dm ber ^augraffc^aft analoge <£tcl.

tung einnahmen, befehliget würben. '

Ucber bie in ben Stabten wobnenben freien übte ber ©augr.v

ober Surggraf 7
bte oberfte ©cricbtSbarfcit im tarnen bcS Äonige

ober SaiferS, namentlich ftunb bemfefben über alle sßcwobner be-

gabt bie ßriminaljufti} ju. (SMutbann.) 9?art) altem beutfeber..

^erfommen war inbeffen ber Siebter nur 9Sörfl|ct bc3 ©ericfjtc;

unb ttoUu'efyenbc 53cl)örbe bcö Sprucbcö ber Scbbffen. 3)aö «Schöffe:;

tfmm, eine adgermanifer/e (Sinricbtung
, fanb bureb bie Äarolingct

SSeftatigung. £ie .^anbwetfer waren großen Jb/ilS porige unt

lebten unter mebr ober minber ftrengem £ofrcd;te ibrer ^crren.

^errenreef/tc übten in ben Statten aueb einzelne 2((tfreic, Softer unt

Äircf/en. Sanbbau bilbet in ben Stäbtcn noeb, immer ben Ijaityi

fäd}lid)ften GrWerb, ber freie 33cjt£ fron Sänbcreicn aber war felbft

rebenb ein ^rärogatw bcö greien, \<x bie ftreibeit felbft gewificv

mafen nod) an ben 33eft£ ber Scbotle gefm'ipft.

Urtmittelbar nacb örünbung ber Stäbtc ftellten ftcb inbeffen,

burd) baö gemeinfame ?ebcn fycrbcigcfübvt , ewile 33ebürfniffc in ge

ftetgertem 9)?aape ein, beren golge Raubet unb ©ewerbStbätigfci;

unb, einen «Schritt weiter, bie (Sntftcbung cined eigentlid) ftäbtcbüv

gediegen CrgamtfmuS war.

hiermit bangt aitfg (Sngfte bie 33ilbung eincö befonbem mittel

freien Stanbeö pfümtnen , ber fogenannten Äönigäleute , bie jwa:

ü)ren ©runbbeftjj, nid.it aber ibre pcrfönlicbc ^ret^eit eingebür

Ratten, unb in ber Diegel, $ur (5'rbaftung ibrer gret'beit, unter ben

<Sd)u$ einer ^önigepfalj ober einer ^irdie gefliirbtet fein mögen.
l

2luf biefe 2lrt würben bie Stäbtc fiton frübc, jcbcnfallö langt'

ttor ber fyit ber eigentlichen Siabtrccbtc, ein Slftt für bie perfönlicin

» Sartfyulb I. 75.

2 SIrnoIb I. g. 122. £af? ftreie ni#t nur in ben Statten, fonbern feg«

auf ben Äüma^cfen lebten, beweist bac? Capitulare Caroli M. de villis: fran«i

autem qui iu flscis aut \illis nostris commanent , quiequid commiserint seeuu-

dum legem eorum emendare studeant. ü. ßid'arti, Uripiuna, granffurt'S, ©. 24.

3 50a,(. ö. Sid)art über ben Urfvritna, tvranffuct'd , @. 26 ff., f. .tfi4,arC -

ötünblidjciä 2Berf Itea,t 3aa,cr'3 arbeiten übtr Ulm unb #eilbronn üielfad) JO

©uinbe.
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xrttyefL CDte RontgSleute retteten inbeffen niefct ifwe völlige grei*

l>cit, fonbern traten unter Jjpofrccr)t , würben stn6pf(icfcttg unb ju

lienften angehalten. 3br ©gentium war urfprüngtieb nur ein

nußbareö, bod) trat c3 in ber gofge bem äebten (Sigentbum immer

näber, 6t8 julefet fein merllicner llntcrfcbieb mehr vorbanben war.

3)a bie ftönigeMeute urfprüngfidj bem <2tanbe ber freien an-

gebort Ratten, ba aber ibr ©runbbeft^ gröftenÜjeifö ober »eilig

«frieren gegangen war, ergriffen fie , utwermögenb ibren Unterhalt

von Sänbereien 51t jiefien, bie ftaufmannfebaft unb fabrifartigen

i«erfef)r mit beri (Srjeugniffen emporftrebenber poriger. 3)ie perfön*

liebe gretbeit fieberte bie, gcwiffcrmajkn bureb, bie bingltd)e Unfrei

bei't »erwirftc, Scböffcnbarfcit. Grft naebbem wir ben <2tanb ber

SKittclfrcten, ber Äönigöleute in ben Stäbtcn fennen gelernt f)abcn,

ift ed möglid), von einer eigentlich ftäbtebürgerlicben ©eftaltung ber

33erbältniffe ju fpredjen, benn wenn aueb ber ©runbbeftfc überwies

genbe Sortbeile verlieb, wenngleich er nod> in tiefer ganzen $eriobe

fjauptfäd^lid; jur 2luöübung ber fparlidnm bürgerlichen Diente fo

fätyigte, fo war bod? nunmehr bie SDiöglicbleit geboten, unabhängig

üon ber 33aftö ber Sänbereien äcbteS ©gentium erwerben ju

tonnen.

Die Mtelfrcien , ftönig6leute ,
ftnb bie älteften «Bürger im

gütigen Sinne beä 2Borte6, benn wie bie auf (Srwerb unb ßrfyal*

tung gerichtete <£<ite beä SlbclöttcfenS mit bem ©runbbeftfce au?*

3nnigfte jufammenbängt, fo ift baö »geraum burefc, §anbel unb

©ewerbe in mancher ^öinftd>t bebingt.

2>ie pl)ilofopl)ifc^e', focial4>olitifd)e Sebeutung be6 (Sigcntljumö

l>at exilier in ben befannten Sorten fctjr bcjcicr/nenb auSgefproben:

Stwaä nnijj ber ÜNenjcr; fein eigen nennen,

©onji wirb er uiorben, rauben unt> brennen.

@8 wäre mebr a(5 nur gafelei, wenn man Slbel unb «Bürger*

tbum cinjig in abftrattefter SBctfe betrachten unb ju biefem 23ef)ufe

ibrer binglic^en Subftratc cntfleibcn wollte.

CDie (Stäbtebewolmer jcrftelen nad) Cbigem in bie klaffe ber

greien, ber Äönigölcute unb ber porigen. Sie freien, welche fett

älteften 3citcn an föniglicben ^faljcn unb Sifdwfeft&en u. f. W»

ftcb niefcergelaffen bauen , verridHeten wobl aud? perfenltcbe £ienfte

am Jpofe ber i£>rc ^faljen befucbenCen Könige, verwalteten bie ®t>

fälle beö £öntgöf)ofe$, ben 3oll, bie SJcünje, bie jur $fal3 gehörigen
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Sftaierljöfe u. f. w. Gin @letcf):3 gilt an ben St|en ber $o$cn

©ciftlicbfeit , feie ftcr) ebenfalls mit freien 3)icnftlcuten umgebe:

mufjte. <8tabt imb £anb bilbeten, rufe gefagt, feine febarfen ©eger.

fä$e, baf)er fafj ein £t)eil ber jeitenweiö in ben Stäbtcn bcfxnblicf c;

freien aud) auf Sanbgütern in ber Umgebung. 3n ben alter

©täbten felbft fmben Wir mnerbalb ber Ringmauern Reifer, Sein
berge, ©arten unb 2Öiefcn. 2)a3 buret) Stcnftlciftungcn f)crr-orge

rufene 93erf)ältnit3 $u ben Königen unb SSifctöfcn be$eicr/nct man ali

9flinifteriatität3ncru3 ; baffclbc erftreefte ftcf>, roie baö in ber 9?atu:

ber ©acr)e lag, über ftreie unb Unfreie. Sftiniftert'alcn ald ein

eigener, befonbercr €tanb gehören inbeffen Wefentlid? einer fyäterr.

^eriobe an. — Ueber bte SHittcIfreien, bie ftönigöleute, würbe be-

rettö baS Sftptfywcnbigfte berichtet; bie porigen aber, bte unterft:

©cr)icf/te ber alten ftabtcbürgcrlid?en ©efellfct/aft, fonnten tn angc>

gebener 3ett faum baran benfen, aud) nur bie bürftigften Recbu

ju erwerben. —
3n ben bifdwflid) cn (Stäbten gingen, ju 3eiten ber Dttonen,

bie tyauptfäcfylicfjften ftöfalinifcbcn Rechte »on bem Könige an bie

23ifci)öfe über. 2)aö l)atte auf bie recfc/tlicfye unb focialc gtclturui

ber <5täbtebewolmcr bebeutenben (Sinfluf. Die <5adj>e »erhielt ficb

folgenbermaßen.

Urfyrüngtict; waren alle Statte föniglicr), balb jeboef), »ermutb-

licr) fcf/on unter ben s}Jccrowingern , erhielten bie 58i£tl)ümcr 5>er--

leiljungen nufcbarcr Detente, Solle u.
f. w. hieran reiften ftet

©efef/enfe an Zaubereien, womit, nact; ben bamatigen 3uftänbcn,

notfywcnbig bie £errfct;aft über bie ber €d)olle anbaftenben porigen

öerbunben War. 3uwcilen würben auef) ben Königen jugel)örige

Seibeigene (servi fiscalim), in größerer 3*fy ober einjcln, ber

£ircr/e gefef/enft. • 9la$ unb naef; gingen felbft bte Refte beö th

niglic^en ^risateigcntlmmS an bie 23tfc$öfe über unb cö feblte nun-

mehr nur neef? ein Stritt $ur Erwerbung eigentlich) obrigfeitlicber

9tecf/tc. 2)urct; bie Srnnutnitätörerleibungcn war urfprünglid) nur

au6ge|>rod;en, baf} ber öffentliche Siebter (judex publicus) , ber

©augraf, feinerlei 2Irt oon gericf)tlid;en ober abminiftratwen §anb'

1 93gt. $et. C$8' ©efcbicfcte son Safft I. 234. 3m 3a^re 1083 \$tnht

ber JEatfcr £cinrid? beui 93i3tf)iim SSafet 3iapol|iein mit ben Seibeigenen beiberU»
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lungert auf bem befreiten ©cbicte vorzunehmen berechtigt fei. Ü)te

freien inbeffen, mit bem t?cn ibnen eigemr)ümlict) befeffenen ©runb*

cigentr)ume, blieben unter bem ©angreifen unb übten ,£ofrccf;t über

ibre porigen, bie fte in 9tect)t6f)änbeln mit greien ju vertreten

batten. 2luf biefe 2frt beftanben atfo in ben meiften Statten, benn

beinahe überaü mar bie tfirebe begütert unb mit Smmunitätörcdjtcn

verfemen, rccr)tlidt) unb fafttfcb jmei ©emeinben, bie ©emeinbe ber

freien unter bem ©augrafen unD tk 3mmunität6gemcinbe unter

£oftecf;t. 3n ^faltfäbtcn , bie $uglcicb 33tfctyofeftai>te waren, ge*

ftaltete ftcr) jimmten X>k Sad)e in ber Qlrt, baj? mir neben ber

freien ©emeinbe unb ber jmmumtätögemeinbe nod) eine *Palatiafgc*

meinbe ftnbcn, dnt ©emeinbe, über meiere ber Ä'önig .Spofrecfyte übte,

alfo brei ©emeinben.

(Srft alö bie ftireb/e baö ^?rivatgut ber Könige erworben t)atte,

rvae> an verfd)icbcncn Dxten ju verfebtebenen Säten gefcr)at), fd)mol$en

bie beiben unfreien ©emeinben in änz einzige jufammen , bie nun?

mefjr ber Suriöbiction ber bifcfjöfticken Söögte unb llnterbeamtcn

unterworfen mar. 9cur tie Üluöübung bcö 23lutbannc3 bleibt in

ber Siegel ben föniglicbcn Siebtem vorbehalten , weil ber 23ifd)of

ald ^riefter niebt füglich mit 33(utgcrict)t belcfynt werben tonnte, 1

ebenfo bie Streitigfeiten gwifcr)en freien unb Unfreien. 9cocr) immer

gab eä inbeffen t)aufig jmei ©emeinben, eine freie unb eine 3mmu*

nitätögemeinbe.

Jpierburd? war ber Sceim ju Reibungen, 9ftif5Verftänbniffen unb

ärgerlichen (Streitigfeiten gelegt. @ö fann bat)er ben 93ifd)öfcn

burcr)auö nicr)t verbacr)t werben, bafj fte jtd) beftrebten, bie geseilte

@erid)tö barfeit in einer ,£anb jit vereinigen, im @egcntf)eile übten

biefelben fyieburcr) dm 2Bobltbat gegen bie Stübtebcwol)ner au3.

2>er (Erwerb ber @erid)t6barfeit buret) bie Sifcböfe fällt unge*

fäfjr um baS 3ab> 1000 unb ift bureb, verfcr)iebene Privilegien ber

Cttonen fanftionirt. £urd? ba3 faiferlicbe Privilegium war inbeffen

bie Sad)e noct) nicfjt abgetban, benn an vielen Drtcn verflogen

3ar)rjer)nte, d)z baffclbe in 2Öirfung treten fonnte. 21uö biefem

©runbc würbe in runber 3at)l baö 3al)r 1000 angegeben, wäfyrenb

J. 93. bie Privilegien für 2Borm3 vom 3at)re 979, für <5peier von

1 Strafjburger alte •Ätabtaitifct cap. II. V. Sei Seiltet ju Jtönig,3ljo»en,

S. 701.
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974, Strasburg fcon 982 ftnb. 3n Sorm6 aber effeftuirte crft

Sßifdjof 33urd?arb um 1016 baS faiferlidjc ^rwilcgium.

9cunmef)r würben bte beiben ©emcinben in eine emu'ge »er«

einigt, an Schritt, ber bei SMfcbofeftabtcn weit früber erfolgen fonntc

atö anbcrwärtS , Wo bie 3mmunität3bcui3ungcn niebt fo bcbeutciu>

waren, um gewiffermapen bie freie $>olfogemeinbe in ftet) auffaugen

$u tonnen.

(53 ift oeinalje unmöglich, ein überficbtttcbeö 33ilb ber rechtlichen

unb focialcn 3uftänbe ber ja0ftf<$en ^eriobe *u geben, ba oiele

fragen, bie fief) notbwenbig auftt>erfett muffen, ibre Beantwortung

erft bann finben tennen, wenn, ber <$tit ua<$> fpatcr eintretende

Sßcrbaltniffe beforo^en Würben fmb. 3um 2kbufc biftorifct)er Un*

terfucfmngen über baö *)}atrt$iat genügen inbeffen ~ck beigebrachten

Angaben, au3 benen wenigftend erfic&tltd) fein bürfte, ba$ ein

Sürgertöum im mobernen Sinne t>om 10. biö 11. Sabrbunberte

nict/t erwartet werben fann. Gbarafterifirt fiel) bie germanifebe

Urjeit al8 bie 3ät Ijerber, faftenartiger Stanbeguntcrfcbiebe, fo mup

bagegen anerfannt werben, t>a$ in ber fäcbftfdjcn Saiferjeit wefentlicb

unter 93eil;ülfe ber ©eijMidjfeit milDere unb bumanere 3uftänbe ange*

baf)nt Werben fmb. SBegrciflicberweifc fct»licj?t eö ber 3^* biefer

Slbfyanblung au8, nätyer in baö 22efen ber gleich in ü)ren erften

<§rfct)einungen mannigfaltigen Stäbtcserfaffungen ein$ugef)en, fonft

wäre f)ier gu beriebten, waö ben 3»$aJt beö in bie fraglicbe ^eriobe

faüenben SSormfer 2)ienftrccf)tcö bilbete. ' SDaö fogenannte ältefte

Stabtrect)t öon Strasburg gebort nict/t bieder, wk bereite bemerft

Würbe, unb sen anbem Stäbten hat ftet) unferö SSiffenö niebtö

©leic^jeittgeö erhalten. eigentliche 21nfä$e gu fclbftänbigcrem 9Jtu-

nietyalregiment enthält 33urcr/arb'ö Statut nodj ntebt, bod? barf cö

auet; nict/t alö eine (Smanation abfoluter Dberf/errlicbfctt aufgefaßt

Werben, ba ber Eingang bcutltct/ aufweist, bafj eö mit Seratbung

beö GleruS, ber 2)tinifterialcn unb 9)cittclfrcien (cum consilio cleri

et milituin et totius i'amiliae) ju Staube gebraebt worben i)t.

93ergleict/t man nun bie Stabtbewot)ner beö 10. unb 11. 3abr*

^unbertö mit fpäter auögebilDeten Steinben, fo ergeben ftet) folgenbe

9iefultate.

1 2t6äebru£ft Bei Schannat Hist. Ep. Worm. T. IL 43 ff. Burchardi Ep.

leges et statuta fanailiae St. Petri praescripta ; im Suäjuge bei SlrncU).





57

Die 2D?iniftcrialen , »ie tt>ir ftc ter £ür$e falber fdwn jefct

nennen wollen , obglcicb in Urfunten tie 2luötrücfe ministri unt

milites nod) tie gewöhnlichen ftnb, geboren bereits tem Staute ter

greien an unt entfpred;en tem fpätern ntetern 2loel jicmlid) »oll*

ftäntig. 911S ter Dtitterftant fiel; mel;r auSgebilbet I)atte, erwarben

fie Ijaufig tie Dlittciwürte, tienten im ^eere teö 9ieicbö eter beö

33ifd;ofö ju Dioß unt frefafen jiemlicf) burd;gängig Sanogütcr, jetoct)

wof)l feltener alö freies @igcntf)um , als tuelmefyr als 2el)cn. DaS
uralte, auS ten germanifeben ©cfolgfcbaftcn ter Jpecrfönige unt

gürften abjuleitcnte SScneftcialwefen erfef/eint bereite im IL 3at)r*

fyunterte unter ter Sejcicr/nung Scbcnwefen. hieben ten 3mmunü
tätSoerleif)ungcn war eS tie bauptfad)licbfte Urfacfye ter in'ö 10. 3al>r*

Imntert faltenten völligen 2luflöfung ter ©auycrfaffung. 9)tiniftcrialen

fafkn urfuntlicr/ nachweisbar beinahe in allen Statten tcS 9icid>cS,

an ^faljen unt 33tfcf)ofofi^cn , im Dienfte ter ftaifer , Könige,

©rofen unt Vifdwfe. GS rauf inteffen nacbtrüälid) bemerft wer*

ten, tap 53urd)art'S Statut tie 9Jiiuiftcrialen als befonbern ©eburtS*

jiant nod) nic^t fennt, wäfyrenb baS gegen Sttitte oter (Snte tcS

gleichen 3af)rl;untcrtS fallente üßamberger Dienftrccfyt il;rer bereits

(Erwähnung tl;ut.

2)fittelfrei waren tie in SßormS unt anterwärtS genannten

giefalincn, infoferne fte nur ju .£of* unt JfriegSbienften, nict/t aber

ju fneef/tifer/en arbeiten öcrpflid>tct waren. Der SBifc^of tarf einen

ftiSfalinen nur jum Kämmerer, Sdjenfen, Srucb/fep, 9ftarfcb/all oter

SERinifter (ministerialis) machen unt aud? »on tiefen Dienftcn, wie

t>om ftricgStienfte fann er ftcb loSfaufen. SRadjmalS bilten tie

SiSfalinen ten ftem ter als ©eburtsftant auftretenten 3)cinifterialen,

mit ü)nen üerbinten ftdt) jetoeb juv-ertäfftg Slltfreie, oter, nad; unferer

Spracb/Weife, ©lieter teS nietern 2lt>elS. (Sine analoge Stellung

nehmen tie SönigSleute an, tie ftet; in ^alatialftatten empor ju

arbeiten wußten.

Die £antwerfer geboren unbetingt nod? ju ten porigen unt

fint je nad; Scfdjaffenbeit tl;rcr Verrichtungen in flerfcb;ietcne

Innungen (societates) abgetbeilt, tenen ein bifdjiöfticber Dtenfimann

»orftunt. Dajj tiefe Innungen in ter gofgc oie ©rüntung ter

3ünfte, ©üben oter ©affcln crmöglid5tcn, betarf wol)l feiner näf)em

(Srwäbnung, ehm fo wenig, als top tie erftgenannten unfreien

Innungen nid)t mtt freien Vereinen r>erwccr;fclt werten türfen. Die
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größte Säbi ^ cr porigen, & 33urd)arb'3 Statut dagewardi, waren

£ofl)örige (coloni), bie $um Sanbbau verwcnbct würben. Uebrtgcnö

gab eö aucb ^anbwcrfer (operarii). 33crfd)icben von ben «porigen

ftnb btc Scibeigcnen (maneipia), vößtge Sflaven, bie im Seftfce

eines freien ober unfreien Sytxtn fein fonnten.

UnS muf* c3 faft wunbcrltcb erfebeinen, wenn wir bie Stufen-

leiter von Freiheit biß jut öoöigcn Äncc^tfc^aft überfeinen unb un6

3uweilen umfonft abmühen , Wenn nnr nämlict) bie eine ober bie

anbere Stufe in aller Äürjc nad) ü)ren recbtltd) ober focial relevanten

(Sigcntfmmficbfcitcn ju cf/arafteriftren gebenfen. 9)ian tonnte glauben,

eä »erlogne jid) niefet ber 9)tübe, bie traurigen Antiquitäten einer

3eit ju erforfeben, in ber man bie 9)Jcnfd)cnwürbe mit gü^en ge-

treten fe$e. So bat man bie Sacbe vielfad; angcfcl)cn unb babei

ba$ £inb mit bem 53abe auögcfcbüttct.

2>en vernünftigen, bureb, tarnen unb formen nief/t fofort für

ober gegen ein Snfh'tut eingenommenen Seurtbciler mittelalterlicher

3uftänbe, verföbnt bie in'ö 2luge fallenbe 3tt> cdbicnlicb,feit unb auä

früheren 3u ft(^npcn 9an 5 confequent ftd) ergebenbe DZotfnvenbigfat,

jener unferen 2lnfcbauungen allcrbingö fct)roff unb bcbenflicb. gegen*

über ftcfjcnben 2>a(cinöformcn, 2>te ,!r>auptfad)e bleibt am (Snbe,

bajj ber Strom bcS geiftigen unb gemütblict/en Scbenö unfereö

93olfe3 bureb bicfclben niebt unterbrochen, fonbern getragen würbe,

unb bafj, unter unabtafftgem fingen, organifebe Entfaltung ber

cinjelnen Stänbe bie gruebt ur^eitlicbcr Hemmungen rourbe.

£>afj juwcilen fcbwereS Unrecht vom .Iperrn gegen ben £nccr)t

begangen werben i]t, wer will baö täugnen? 2Öer wirb ftd) ntebt

freuen, wenn er in fpäteren feilen milbere 3uftänbe unb enblid)

gefeljlicbe Scbutjmaafjregcln gegen Unbilben unb 9ftifit)anblungen

ftnbet? dagegen bürfte bem benlenben unb füblenben 33eobacbtcr

unferer 3^it ebcnfaliö feftfterjen, ba§ unter ben freieften formen

namenlofe 2BiUfüf)r unb grobes Unrcct)t geübt werben fann unb

geübt wirb. 2)a6 ©lenb bcö gabrifprotetariatS unter ber ^errfebaft

ber ©elbfäcfe ift fo grofj, baf man auf einige 3"* *>" längft be*

grabenen Seiben ber alten porigen vergeffen bürfte. 3nbeffen ber

gabrifant ift ja ein ©lieb beS 23ürgcrftanoe3 unb bie Sebrücfcr beS

porigen waren (Sbellcute, baS änbert bie Sacbe , wenigftenS ixt

vielen 2lugen. 23ißtg ©eftnnte, fte mögen einem Stanbe angehören,

»eifern immer man will, werben t>a$ Unrecht verabfebeuen, wo, ju
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rcelcr/en 3citen, an wetzen Orten unb *J?crfonen immer eS ju finben

ijt. ©ett fei gebanft, jtt allen 3°itcn unb in alten Stänben r)at

cd eine ntet/t ganj unbcträcbtlicbe 3al)[ »cn folgen $>icnfcr)en gegeben,

bei benen richtige (Sinficbt unb ©ennftenbaftigfeit »erbunben ftnb.

SSenn'ö an'ö 2>urcbbecr)cln ber geiler cüuclncr Stäube geben folt,

fo würben bie Gifrigftcn voobl tbun, ben Sprud) ju bcfyerjigen, ber

in ©öttje'ö Spräcf/tt>örtlid)em ju finben ift:

9J?ad}t'3 einanber nur nidit ju fauer,

£ier feit) ifjr gleicfy , SJaron unb 33auer.

2)afj alle SRwtföen fünbtge, gcbrccbtidje ©cfd)6pfe ftnb, ift

freilid; ein ©a{j, von bem bie moberne Schule gerne Umgang neh-

men mödjte unb ber, gelegentlich bemerft, aueb, bem SBcimarifcben

Dlmnpicr nidjt immer geläufig war. 2)od> genug ber 2lbfd?n>cifungen!

fünfter Äbfdjnitt.

JDie ätteffcn Spuren beö $atrijiat3.

Bon einem eigentlichen 5ßarri}iate fann in ber ganjen fäcbftfcben

^eriobe nief/t bie D^ebc fein, ba ber Sßatrtjiet ein (Sbelbürgcr ift, bie

untern Stänbe aber erft in Solge ber focialcn Strcbfamfcit ber

3ünfte Bürgerrechte ausüben burften. Bcüor eö Bürger überbaupt,

im heutigen Sinne bcö üßorteö
,
gab, »rar ein petenjirtcö Bürger*

ttyum eine baare Unmöglichen. CDie Sichte unb ^flicbtcn, übet*

f)aupt bie ganje feciale Stellung be6 5ßarrijier6, laffen ftd^ nur al8

©egenfafc jur Stellung beö künftigen Bürgerg aufraffen unb

erflären. 2lud? bie Slltfrcicn ber älteften 3"ten Ratten in ben

Stäbten öer^äftntfmaftg nur wenig mitjufpreeben, benn in ben

^alatialftäbten unb überhaupt, wo ©runb unb Boben »orberrfebenb

föniglicb, war, mag ibre 2ln$abl urfprünglicb gering gewefen fein

unb Regierung roie SlDininiftration ber Stabt famen ben fönigtieben

Beamten, ben ©au* unb Burggrafen u. f. tt). ju. ' 3n ben bi--

fcr;öflid)en Stäbten »crloren juweilcn bie attfreien ßinwcvbnet, »ie

Wir gefeiert h,aben, ü)re urfprünglicr)e Bebcutung »Bttt'g biä ju bem

©rabe, baf bie altfreie ©emetnbe, mit ber el)emaI3 nacr; ^ofrec^t

1 Äatfer griebri^ I. nennt in einer Urfunbe ba« .Rlojier 2trn«bura. betreff

ftnb bie ganje Ciinao^neri^aft »ongranffur: a. &. familia nostra. &ird?nerl. 177.
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lehnten Smmunitätögemeinbe in einer 2(rt »ereinigt »irrbe, bafj

wn (Spaltung erflcrflid)er Dlccbte ber Qlltfvcicn feine Spuren vor*

fjanben ftnb.

2)afj einzelne altfreie Scanner ftc£> jw bebeutenbem Slnfcficn

aufgezwungen fwben mögen, ifi bureb riefe SBahmehmung feinet

wegö auößcfcljlcfjcn , allein in folgen gälten »ar eS niebt bei alt*

freie £tanb , eö waren vielmehr andere SBeröatttuffe ,
unter beren

Segünjtigung fo(d)eö möglich, i»«i. Sie £icnftmannen, TlinU

ftcrialen, waren eö, mekbe fomobl in 1'faUftäDten alö an 23ifcbcf<?*

fi$en bie cinftu0reid)fte Stellung einnahmen.

3)ie 9J?inifterialität ift ein bem Sebenmcfen öerwanbteg Snftitut

unb nur bei entfebieben feuDalen Suftänben Deutbar. £er Wefent*

licb/e Unterfd^icD jirufdum Xienft unD Sehen beftebt cinerfeitö in ber

2lrt ber 23erbinDlid;fciten felbft, Dann aber, in jttrftet 8inic, in Der

?Irt ber Otemuneration. 3n vielen gälten fann man jwifeben ben

©renjen ber beiDen 3nftitute nid)t febarf unterfcbciDcn
, fo viel ftebt

mbeffen feft, bajj beiDe von *m berechtigten Ferren oftmals in auto*

fratifd)er 2öeife aufgefaßt ju werben pflegten, mäbrenb bie äkrpflidV

teten fd}on frül;e banad; ftrebten, gewiffe gcfctjlicbe ©renken ibjer

3)tenft* unb 2cl)enpflid)t aufgeteilt ju fcl;en.

S)er 2ef)en6mann, SBafatt, follte notbmenbig $u Schub unb

£elm geboren, baS ift meljrbaft unb freien Urfprungö fein. Seine

33eftimmnng mar ber SricgSbienft, fomof)l in 9fcidb> als in privat*

feb>m, unter bem Sännet fetneö £>errn (dominus, senior). Urfprüng*

lid) mar angenommen, bafc bie ^egenleiftung in ©runD unb 23obcn

befteben mujjte.
l 3n ber gotge finbet man freilieb auch anberc

ScJjcnöübjcfte, iäbjlidje einfünfte, felbft Kapitalien.

2)er erfte Urfprung Der 2el)eh ift in Den alten StriegSgefofg*

fd)aften §u fueben unD bie vor unb neben bem äßortc feuduin

»otfommenbe SScjetcbnung beneficiuni meist gan^ beftimmt auf

Stberalitätöafte glücfticb/cr. .Ipcerfütjrcr., gegen ibr <*cftnbe. 3m er*

oberten fianbe mar nidjt febrner ju fd?enfen, Scbcnfung überhaupt

mürbe nötbjg, menn bie Eroberung nid)t mieber verloren geben

füllte, bie Begabung mit freiem (Sigentljume aber märe meber im

1 II. F. 1. §. 1. Sciendum est feudum -STve bonefleium non oi=i in rebus

soli, aut solo oohaerentibus (u. ). w.) — .
posse consistere. »gl. £icrf 2er><ru

reetjt, .§Mi 1827, 2. 36.
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Sinne jener romantifc&cn Vetren gewefen, noct) aber aud $üdftd?ten

ber Klugheit jutafftg. 93cfanntitc^ würbe ber gcubaliötnud ber

mäd)tigfte ,!r>cbel ber Staatsgewalt, niemals jeboeb, ofmc alle 2lcuße*

rungen eineö, über bie ©renjen be? 2e$en8öer$ältmffeS fytnauö, auf

größere Unabbangigfdt geriebteten Strcbenö ber SBafaHcn. Sin dne

flare, bcftitnmtc Raffung beö 3nl)altö biefer Scftrcbungcn barf weber

bei ben 2ef)en$bcrm noeb ben ßebenöleuten überbauet gebaebt »er*

ben, wenn gleicf) bie mannbare Antwort, bic ber fd)wäbifd)c 2lbcl

bem ^erpg (Srafl (1027) gegeben bat, bemerfenewertb ift unb barauf

fließen laßt, baß ofync bte über alten 3wctfct erbabene, oberberr^

licr)e «Stellung eincö oeutfdjcn J?atfer8, bic 3>crbtnbltcbfcit, ben Sgtx*

jogen unb dürften gegenüber, bäufiger 33canftanbung gefunben fyaben

würbe. £er Kaifer war e6, neu bem, nacb ber ibealen, mittelalter-

lichen gaffung, alle weltlicbe Stadji unb alkö weltliche Oiecbt auö*

flößen, unb auf ben, in lc£tcr ^nftanj, auet) alle weltlicbe 5krpflicr)-

tung belogen werben mußte.

2>ie SDftnifterialcn waren 2>ienft(cute , urfprünglict) geringerer

2lrt al6 bie Dampfer im $eete, in ber golge aber mit benfelben auf

gleiche Stufe geboben. l 2ßie ber gcubalitätSncruö alle Scbicbten

ber ©efellfcbaft nad) unb nacb umfaßte, biö ju bem ©rabe, baß

man auf bie giftion ber Sonnenleben gcratbeu fonntc, unb baß dn

9titter ber QSafall feinet eigenen, gleichfalls bem nieberen 2lbel an*

gehörigen, StanbcSgenoffcn fein burftc, obne ftd) etwaö 51t »ergeben, 2

fo War aueb, ber 9Jftnifterialitätöneru$ von ber 9lrt, baß wir gletct)*

jeitig 9ietd)öminiftcrialen auS bvmafttfd)cm «£>aufe unb 2)ienftlcute

fleiner ,£errn aus bem Staube ber grcigclaffencn ftnben. £ie

SJcmiftcrialen (Slmbacbtlcute, Amtleute, ambacti) ftnb fo alt, als bie

8ef)enölcute. Scbon Suliuö (Säfar (de hello gallico Lib. VI. c. 1

— arobactos clientesque) fennt fte. 2llö 33orbilb ber tterfebiebenen

2lrten ber £)icnftleiftnngcn fann man bie feit König Otto bem (großen

befannten 4 9fcei#8et6firatet annebmen. 2Bie ber Kaifer feine Käm-

merer, Sct)enfen, SWarfdjälle unb Urucbjcffcn l;atte, fo glaubte balb

aucr) ein 53ifcb,of ober weltlicher ©roßer berfelben ju bebürfen.
3

1 dine Sasjter Urfunbe öon 1230 nennt bie ÜRinijlerialcn eine 9trt (SceHeute

(quando hujus modi nobiles etc.) £d}6 I. 307.

8 ©adjfenfpie^cl III. <J5.

3 9lad) Urfunte von 1083 fjatt« 5?ifd)cf SSurcfcaib »on ©ofel, SWunb-

\ä)ti\Un unb Srudjfefj (^interna, JDajriftt), SutfutJ SKöftt berietet, bajj SBiföof





62

2)tc mittelbeutfcbe ^elbcnbidjtung , baS «Statut ©urdjarb'S »on

SBormS um 1024 unb feie fpatere £<bfcn>an* ftnb fnnreicbcnbe 33e*

Weife für baö allgemeine SBorbanbcnfein biefcr alten .ftefcbargen.

SOBie nun ber J&ofabel, bis ju ben neueften 3citen bcrab, feineSwegS

nur auö ÜJftitgliebcm alter yamtlien beftunb unb bcfteben fonnte, fo

r>erbjelt eS ftd) auct) im sDit*ttelaltcr. 2)aS gaftum ber fürftlid;cn

©nabe unb ber §3ebienftung am rcniglicben ober bifdjwflicbcn Jpofe

(teilte bie alten StanbcSbefonberungcn in ben ^intergrunt» , begreif*

lieber SBSeife nidjt DttrdjauS 511 ©unften felbftanbig* afcliger ©ejin*

nung. 2ßer ftc^> bauptfäcblid) buret) ©nabe gehoben füblt, ift inS*

gemein ba^u geneigt, wenig SlnbcrcS als gcrace bie ©nabe anjiu

erfernten, bte fyn gehoben bat. SQBir ftnben beßbalb bie empor*

gefommenen, mittelalterlichen Sftinifterialcn oftmals als ein wilbcS,

fyänbelfücfytigeS, übermütiges SSölflem, eifrig unb rücf ftdjtSloö barauf

bebaut, bie eigene 9?ecbtSi"pf)äre ju erweitern unb ftet) fuebet auf bte

5ftadj>t b*S £crrn ftüfcenr. — 3)ie bauptfäcblicbftcn 33eifpiele beS

UebermutfjeS unb ber sMllfuf)r ber OTiniftcrialen fallen tnb effen nid)t

in bte fädjftfdje ^eriobe. SSilt man in furjen SBortcn bie ©cfdjicbte

beS SJcinifterialenftanbcS geben, fo fteigen bie SRinifierialen atlmablig

auS ber Unfreiheit auf unb gefeit jule&t als bitter in ben ntebern

2lbel über,
1 wobei jeboer) ju bemerfen ift, baß juverläfftg ^erfonen

attfreten StanbcS fid) in \>cn SftiniftetialttätSneruS begeben baben,

als bie Stellung ber Dicnftlcute eine einflußreiche geworben War.

211S in ber ftolge bie 9Jciniftcrialen gröfUentbcilS t>ie ©tobte »erließen,

btlbcte fic^ aus bcnfclbcn, in ^erbinbung mit bem bereits auf bem

Sanbe in näd)fter Umgebung wolmenben JRittcrftanbe, in ben meiften

(Stiftern ein fogenanntcr StiftSabcl, weteber auf bie 23al>l ber

2Mfcfc/öfe unb Siebte, fowie auf bie Scrlcibung fanonifet/er ^frünben

unb Sßürben, lange 3cit ben nacbbaltigften (Sinfluf übte. Slucb

baS fann antieipirenb bier fcr)on bemerft werben, baß in ber golge,

ja ttermutfjlid) feit alteften 3dten, feine ftrenge Scbcibung jwifd)en

ben 2Jtinifterialen unb ben altfreien 23urgenfen ftattgefunben I)at.

£>ie (Stellung beS StanbeS ber Sftitufterialen am Scbtuffe ber

fäcb,ftfcr)en ^eriobe bürfte nunmehr binreiebenb bejetebnet fein. SGBir

ftnb bemgemäfj burd?auS nic$t berechtigt, baS ^atrijiat »on ben

$f)ilipt> »on CSnabnitf (1141— 1173) bereit« bie »iet J&ofdmtet §attc. % Ci)i,

@ef<§. 93ajel. 58b. I. @. 239.

1 atnolb I. 68.
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bifööflidjen unb fönig(ict)cn 3>ienftleuten abjutcitcn, obgleich in ein*

jelnen gälten $atri$ier auö Miniftcrialen unb umgefcfjrt SJiinifteriale

auö ^atrijtem entftanben ftnt).
l

£a6 fuf;rt ju einer 5?emerfung, ober, wir wollen e6 efyrlid)

gefielen, ju einer tföfötteiftmg über eine ba3 SBefen ber mittelalter-

lichen StanbeSuntcrfct/ieüe febarf bcleud)tcnbcn ßigcntluimltcbjeit.

SBäre biefelbc nt<$t fo unjapge Male »erfannt worden, (o würbe

oieUcic^t ber ©egenftanb tiefet 2IbI)anbluug ben (SrcurS niebt recb>

fertigen.

ftidjtS fann ber einfielt in baö SBefcn ber beutfö*mittctaltcr*

liefen Stanbe8»er$aitntffe unt> <Stanbe$untcrfof)iebe l)inberli$er fein,

al6 wenn man einen bvjantino^ifpanifcben SKaafjiab anlegt. So

immer lebenbige Gräfte ftcb entfalten, berürfen fte eine* gewiffen

(Spielraumes, einer gereiften, ber mobernen ©obiftfation gcrabeju

frembartigen 2öiüfül)r. 2lu6 biefem ©runbe fe$en wir im WlüttU

alter jwifcr)en ben einzelnen Stauben feineSwegö ftarre STOaucrn unb

noeb, weniger papierene, fpaniföe SänDe aufgerichtet, bie $ecf,te

unb 93erbinblicf,feiten ber einzelnen ©nippen aber in lebenbigerem

SBewufjtfein alö f)eut ju Sage.

9htr ju oft beruft ftet) ein ungefunber £od)torv$muö auf ba<3

Mittelalter, unb boeb, ftel)t mclfeicbt feine 3eit feinen angeblichen

fteebten, bereit 3urücfrufung mit einer Söcljarrlicr/fcit »erfuebt wirb,

bie felbft gemäßigte Slnbänger ber ^Reujeit entrüften mup, in fremd-

artigerer Sßeife gegenüber, als gerate baö Mittelalter. Sic Stänbe

befanben fu$, im S3crgleid;e jur 9ceujcit, in regem gluffe, in auf*

jteigenber wie in abfteigenber Sinie. * ffiie feit bem 11. 3af)rl)un*

* S3on ben Ulmet ©efd)lc$tern fhinben bie Stammler, 93atnafett, &U&U

ttnen, «Rotten, 2»ünd}e, ÜBelfer, ©csärlicfe, Stccfer, *afnet, Äroff u. a. tn Www

fttrialitütsbejiel)ungen , fetod) betraf tiefeö niefct joipo^l fcie ganje %*™üli aM

einjelne ©lieber berfelben. 3ager, Ulm, <S. 91.

2 Sefonber« toäljrenb be« 13. 3ar,rf>unbert3 würben fcr,r eitle ® xttn *tm** X '

bie nic^t ritterbürtig waren. Anna!. Colmar. ad ann. 1281. CA«, U '
,

'3?'* t '

»on SBafel I. 470. gjgl. £agen (©efAiitc feit SRufcoItf »*« •«•««* L "*'

über ein in J?opp'« Silbern ber «or
5
eit eutbaltene« ©ebirbt. £a ueigt e« benit,

ein tätiget leibeigener ftefte auf ber Leiter 5
u allen Qbren. Set er brau

unb arbeit«fam, fo tonne er fo «iel enterten, um ficb, con feinem Qtzza IcSju*

taufen, bann jiebe er in eine Statt, fomme in ben ffiatlj, jetajne n* au«, werbe

Dem Jtaiftr befannt unb »on biefem jum (Ritter gefälagen unb ju feinem CRatyc
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berte ber Dtitterftanb , ben attgermanifcr)cn Stanbcöbefonberungcn

gegenüber, gewiffermafen einen 3nbiffercn,$punft gebiloct f)attc
r fo

bifbete in bet gotge
,

feit ben erfkn größeren Erfolgen bcr 3ünftc
f

bie in ben SBcginn beö 14. Sabrfmnbertö fallen, ber SBürgcrftanb,

in SSejiefwng auf bie grage nad? freier ober unfreier ©eburt, aber*

malö einen Snbiffercnjpunft.

greif)cit ober Unfreiheit ber ^erfon ift bcr rotbe gaben, ber

ftcr) burd) t>aS äu$erjl complicirtc ©ewebe bcr Stanbcötferbältniffc

jie^t, boef) würbe burcö bie 33itbung, fowof)l beö bitter * alö bcö

SBürgcrftanb eö, bie gragc feincöwegö erlcbigt. 2)urcr) brei 2>inge

I;auptfäcr)ltd) fonnte bie freie Sclbftbcftimmung beeinträchtigt werben,

buret) eigentliche Seibcigcnfcbaft bcö an ber Sdwtle baftenoen ^Bauern,

burd) ben Sebcnö- unb burd) ben Miniftcrtalitätöneruö.

Sowof)l 8cf)cnöpflid)t alö 2)icnft»er^ältnip entftunben für ben

(Sinjelnen entweber in golge freiwilliger Uebemafmie ober aber burd)

Vererbung.

2>er bitter fonnte j. 33. freiwillig £ienftinann unb erblid)

SSafatt fein. Seine freie Setbftbcftimmung war in beiben galten

beeinträchtigt, allein üftiemanben fonnte eö einfallen, auö berfetben

eine 9Jiinberung feiner Stanbeöoorjüge, ober gar eine capitis demi-

nutio im Sinne bcö römifdmi 9tccr)teö ableiten ju Wollen. * Sehen

Wir boct) bcutfcr)c Sönige unb Äaifer alö üßafallen geiftlict)er gürften.

(So würbe ju weit abführen , wenn wir aud) nur einen Xhcii bcr

fyödjft eigentbümtieben Stellungen betrachten wollten, in welchen man

fid) im Mittelalter, burd) Scbcnö* unb £>ienfbcrb,ältniffe berechtigt

unb verpflichtet, oftmals beftnben fonnte.

9cur fo r>ict muß f)ier febon bemerft werben, bajj man geneigt

ift, bie obem Sct)icbtcn ber mittelalterlichen ©efctlfcr)aft lebiglid) in

ifyrer Sigcnfcfyaft alö ^errn aufjufaffen, ober aber, inbem man Üb-

erhoben; entließ jum greifyerrn gemacht, mit ftafmcnUhen beleb, nt u. f. tu. <2etnc

9cacb,fommeu tonnten bann noch, Jtaifcr toerben.

1 2üa ÜJiufter, roie man bie mittelalterlichen Stanbc^oerfiältnitTe n i cfj t auf*

faffen foff, empfehlen nur einige 2lbbanblungen in 3of- Saber'S 23abenia, befon--

berö Sty. II. <S. 186: „(ikiti unb SebenSart unfere« 'Aldi im 2Jhttelalter." £aä

ftaftum j. 23., bafj ftcr) au« ben Üfiinifterialcn ein ritterlicher Stanb bilbet, tuirb

folgenbermjjjen commentirt: „biefe ?iuchfonunen fürftlid)er unb gräflicher Oieitfnccbte

arjmtcn 2lüe3 naef), roaö abeltg febien, nur ber ?lbel ber ©cftimung nid>t." £er

arabifche ©fgeti«ttunf$ : „@ott rcäjjcre btcb," iji bei ber Q3abenia überfhijita,.
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gleid? grünblid)er unb billiger ju fein »ermeint, eine einfache (Stufen*

teuer, etwa in t>cr 2lrt eines rufftfd?en £d?inn, annimmt, wäbrcnb

fta) in 2Birf lief) feit ein wunberlid;e3 Gkwebe ergiebt, in welkem ftd)

bie $äben mebrfad? burd)freu$cn. Oftmals ift bte f)errfd)cnbe Seite

tum ber bienenben naheju gcioaltfam burd;brod)cn, unb juweilen fallt

e$ fogar fdj>wcr, ju beftimmen, welche Seite ber (Stellung »orwalte,

bie bc$ £crrn ober bie bcö Dienert. Solche SSerworrcnfreit war
notfjig. 2Benn überhaupt ber Diener Steckte erhalten feilte, fo

mußte aud) fein .£>crr juweilcn fiel; in ganj äfynlidjjer Stellung be=

finben fönnen. 9iid;tö ift flarer unb einfacher aii 3. 58. bie 2>ienft*

f)ierard)ie eineö abfolut regierten Staateö, aber bä aller Älat^eit

unb Seftimmtljeit fcl)lt ein gebcil)licf)cr £)rganiömu3.

(So foll nun gewiß nicfyt behauptet werben, baß auf unfere

3ctten är)nlidj)e Stanbe?2crr)ältitific, wie fte im Mittelalter obwal*

teten, aud) nur anwenbbar waren, wünfcl)cnöwertr) »ollenbö fönnen

fte für 9tiemaubcn fein, ber fte richtig fennt, allein baS muß immer*

fjin behauptet werben, t>a$ fte vernünftiger unb erfprießlicfjer waren,

als ber befannte ®lcid;f)cüöbrei, mag berfelbe nun »on ben 9tabt*

falen geliefert ober »cm ben 2lbfolutiften gepfeffert worben fein.

21 n ber 91 i ö e 1 1 1 r u n g tragen, genau genommen, bte

betben extremen Parteien gleiche Sdjjulb, benn betbe

»erfennen baö organifcfye Zebzn, bte eine mefjr unbe*

wujjt alö bte anbere.

Um nun wieber auf bie alteften Spuren beö ^atrijiatö jurücf

ju fommen, fo ift aud ben t'n'3 ßnbe beö 11. unb Slnfang beö 12.

3a^r^unbertö fallcnben Urfunben erftdj tlicb , baß" überall in alkn

Stäbten ein Stanb unmittelbar nad) ben Minifterialen auftritt, ben

Wir füglid) ben ber Mitbürger nennen fönnen. 2)ie Urfunben be*

äcidjmen bcnfelben alö cives, 1 burgenses, urbani, civitatenses,

ber beutfd?e 9?ame war ftcbcrtid; Surger.

.

1 3n Stuanafjmäfäu'en bebeutet civis aud} nod? im 14. unb 15. 3af)rf;unbert

einen «patrijier, ber 3Mid)üf öon 33afel madit 1478 ben ^orfcfclag : „quod Nobiles

reeiperentur ad Consulatum ex quo cives defleiunt. £ier finb Nobiles bie

bitter, ©otteSijaueDienftkute, cives bie fog. 2(dnbürgergefd>led)ter. 3tn jünftigen

bürgern voax jt#er fein «Mangel. Cef)« &e)d). ©a[el IV. 358. geltl gaber,

in feinem Jraftate über Ulm (15. 3f)bt.) nennt bie ^atrijier „doniiui Burgenses."

Serner ift ju bemerfen, bap in Urfunben jutveilen jirifd;en cives unb burgenses

'n ber 5trt unterfd)ieben toirb, bafj bie friere 53ejeid)nung ben (S)cfd)led)tern, bie

tRotf) ». ©*ttctt»ft«in, $atrüiat. 5
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£>üö fmb ffym allen 3ttmfd jene 2(ltfreien, bie ftetS fcor ben

porigen $anbtt>erfern ©tanbeStoorjüge bemafhrt Ratten, im SScm'nc

mit ben bereite Wietet ju 2Infef>en gelangten Mietfreien, ftönigö*

leuten.
'

?Juö biefen ©urgenten ober SHtbürgern entmicfclte fic$ in ber

gofge baö ftabtifebe ^atri$iat.

9?unmef)r biirftc e3 am $Ia&e fein, einige in ber frühem ttnb

fpätem Urfunbenfpracbe yorfommcnbc 33e;cicrmungcn bcö eigenu)ttm»

lid) qualifi$irtcn Stabtabclö einigermaßen ju erörtern.

Unter ^satrijiern ober ©efcfylccbtcrn öerjte^i man gcmöbnlicb,

ben Stabtabcl im ©cgenfa&e jum Sanbabcl. 2)a cö in 2)cutfcf/(anb

mit 2(uönaf)mc ber tuet freien Stäbte Hamburg, Stibecf, ^Bremen unb

granffurt am Staut feine Stäbte als fclbftänbigc ©lieber be6

beutfd)cn 23unbcö giebt, ba ferner an bic Stelle ritreS mit beftimmteu

Dualitäten auögcrüftcten 2lbelö, leiber (in böcfcit allgemeiner, färb*

lofer Slbetöbcgriff getreten i\t, fo gebort au* ber Unterfdjicb jmifdjen

Stabt unb Sanbanl ju ben politifcfycn unb focialen Slntiquitätcn.

©ans anfrerö ttcrbielt eö ftcf; im Mittelalter, ja eS tyat fiel;

fogar befagter llntcrfcbicb, ale in ber ©efebic^te beö bcutft$cn Ncifyd

begrünbet, biö jum anfange biefeS Sabrfyunbertö mit praftifdjen

(Sonfequenjcn erhalten.

2Boüte man inbeffen baö $?atri$iat gan$ einfacb alö Stabtabcl

beftnireu, fo mürbe man bkbä bic cigcntfuimlicbe ampbibifefre Stellung

ber ^atri^ter cruä bem ttuge verloren rjaben. 2)as ^atrtjiat

mar feine befonbere 2Ibeleftufe, wofür eö jumeilen

i r r t f) ü m t i c^> gehalten mirb, eö mar meit ei; er ein in

ber Siegel t>on (Sbellcuten auSgeübtcö, potenjtrteö

S3ürgertl)um. ^err Pilger »ort ber Steffen ju (£öln 3. 33.,

mar ^atrijier unb 33annerf)err ju gleicher ^äl. 2

lefctere ben bereit« freien £>anbir erfern jufemmt. Dipl. Philipp! regis 1205 —
vel burgensrs vel cives .§üllinann @efcb. brt llrjprumj« ter Staute -2. 481.

Burgensis unterfefreibet fid) »on civis juweilen aucr? in bor 51 rt, t&$ tä ben nach

fiefnnredjt letenbcn 33uramann bejeicfciict »etgt. Senftn Untirjudjungen über

(Rotenburg g. 97.

1 3lrnolD I. ©. 69.

2 £a3 ©appen bc3 £ifger JUeingetanf §err ton ter Stehen, in ben ge-

malten tSenftcrn im Cedur Seme, jeigt einen quabrirten Sdjilt. (Sincn jcldjcn

fonntc er erjt narfc ber Qrtyebung in ben •fpcrrcnftanb führen. 3n ber (Seiner

6r
y
ronif fjcipr c$ „(itlicfy au3 ben 15 älteften (üejcfclecfitem feino ergeben roerben
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3u feinet 3«it würbe eine lebe sufällig in ber Stafci Wc^nenbe

abclige gamilie ju ben ^atttjtetn gerechnet, eö war im ©egentbeil

baö ^atrijiat ber alten Stätte, befenberö ber grei* unb D^cicböftäbte,

eine unter befonbern 9t\-cf;ten unb SßfKdjte« erganiftrte ^örperfct)aft.

Slbelige gfamilien hielten fic^j au$ »crfct)icbenen ©rünben unb in

ganj »erfclu'ebener Stellung, in ben Stäbten auf. (Einmal waren

Heine, unbebeutenbe Statte im 23cft§c twn STtynaften, felfcft geringeren

®utcö; bann weinten in ©anerbenftäbteben (j. 33. in Sßibbern unb

SBbnnigb/im), abelige gamitien, welche ein abgeleitete^ ebrigfcitlicfyeö

Siecht in Slnfprucb; nabmen , unb auö biefem ©runbe nidjt jur

33ürgerftf?aft geborten. Sluct) bie Cbcramtlcute, SBcgte u. f. hj.

gehörten nict)t feiten bem nieberen 2lbct an, unb in Sßürttcmbcrg

ftnb abelige Familien nacbweiSbar, welcbe, in ber (Sigcnfct)aft alö

gräfliche unb b/rjoglicbe 33ögte, mehrere ©eneratienen lang in

einjelnen Statten wobnten. 3)a3 CDicnftiicrfjältnif? nafym in ber

Siegel eine feubale ^erm an unb bie Wiener waren auf biefe 2lrt

gewiffermafsen (Srbbiener ((Fntpunfte beö 50t iniftcria lit a tö t» erf; eiltn iffeö

unb Uebergang jum moberneu Staatöticnfte). 3n bie Statte jogen

ferner bie (Sbclleute, welche alö Sölbner bienten. Die Uebcrnalune

ber Dienftpflidjrt würbe in Uebcrnabmc bcö 23ürgcrrccbtö ctngeflctt?et.

Solche SSerbinbung mit ben Statten War larer 9catur. Qmtlid)

Wohnten in ben Statten ©lieber bcö benachbarten Sanbabelö, au$

33equcmlici)fcit, im Slfter, jur Sid;crf)cit, um ben 2lbfa$ il)rcr Natural;

probufte ju überwachen u. f. w. Selben Familien würbe ntef/t

feiten dn Gbrenbürgcrrecbt jugeftanben. 2Bcf)nten fte in ber Statt,

fo fteuerten fte aueb, blieben aber öon perfönlicfycn 3)icnftcn, 2Öacb,en

u.
f. w. frei. So tyatte ftcb, baS 93crl)ältnifj wenigftena in fyätcren

3eiten auSgebilbet.

burd) it>re SWannlicbfeit übet ben ritterlichen Stanb , al« mit Dcamen einer öon

GIcingetanf genannt J£>err £üger öon ber Steffen ber ÖJeicf/e, ber tourb gemacht

ju einem fflanuerh/rrn unb fein iöappcn ttmrbe gebelfert. 2J?atfy. Olafen fegt

btefcö gaftum tn'<! 3al;r 1326, als ^ilgcr ben Jiaifcr Subnng auf feinem Seiners

juge begleitete, 3?ei fiacomblet crfdmnt inbefien Pilger bereite 1321 urfuntlid)

Ql« Dominus Hildeg-erus, Dominus de Stessa. £ilgcr ftarb 1337 unb Würbe

in ber oon it)m geftifteten St. Üincentiu^ ober St. Sih>cftcr;Jla»eu'e begraben.

Sein ÜJtonument trug bie jdjene 3nfcr/iift Hilgerus obüt qui vivere turpiter odit.

Sein ©efct;lcd;t uuirce mit iljm ju ©rabe getragen. 2eop. (Slteftcr über bie

Stiftung ber gemalten genfter im t)ot;en üfyore u. f. tt>. in SSaubviä £rgan für

djriftücbe Äunfi 3af)rg. V. 92ro 21.

5 #
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(Sine näbere (Sntwitfelung bcr nad; Ott unb 3«t fcfjr »et-

fd)iebenen dlcfyti unb -^[liebten bcr *)ktri$icr, fann nur bei Be-

trachtung ber Stabtcöerfafjungen gegeben werben, unb Riebet fogar

fyat man ftd) fefjr basor ju Ritten, mit anfd)cinenbcr Scicf^tfgf cit unb

Üeberftd3tltct)fett 51t allgemeinen Salden gelangen JU wollen. 2lltgc=

mein ju aüen 3«{tcn unb an allen Drten ©üftigeg, fäft ftd) nur

febr wenig aufftetlen. £aS SBerfyältmf b« *)jairi,$ier ju ben übrigen

Stäbtebcwobncrn, war fowobl im ganjen Sicicbe als an einzelnen

Drtcn, einem fortwabrenben, in feinen einzelnen 6tabicn nict;t immer

genau nachweisbaren, 333 cd) fei unterworfen. Sind; bem ßanbabcl

gegenüber traten öon $tit ju 3a * wefcntlid)e Steuerungen ein.

£>ie Sejeitfnutng ^atrt'u'er ftnbet ftcb, nid)t in ben altern Duellen,

©ie würbe evft in ber SÄenaifancejett abewtirt, al& baS f£affifcf)c 2llter~-

tr)um in wettern Streifen befannt unb angeftaunt ju Werben anfing.

2)a in bcr 2l;at eine freilid) oftmals f)infenbc Analogie jwifdjcn

ben 33erf>ältniffen bcr römifeben *patriua- unb baten ber ©cfd)lcd)tcr

beutfd)cr Städte rwrbanben ift, ba ferner baS aud) im SingulariS

angewenbetc 333ort @cfcbfed)ter, fpracbttcb weniger gefebieft fein fcürftc,

fann man ebne Sfnftanb ju uebmen , bie nunmebr allgemeiner gc*

worbene 33c$cidmung beibehalten. (5S ift iubeffen nid)t ju überfeben,

bafj ber Stabtjunfer evft ju einer %ät dn „fürncr)mer ^atriciuS"

fein wellte, als fein (Einflup bereits febr unbeticutenb ju werben

angefangen fafte. 5Me v>on Äaifer £arl V. begünftigte fcatriu'fcbe

3ftcaftion blatte befanntlid) für ben ©efd)lcd)terftanb feine günftigen

folgen.

2)ie Sßiebergeburt bcS Hafjtföen £eibentfuimS, wenn gleicb

»om ^>ofe beS jeweiligen ÄircbcnobcrbauptcS nid)t gan$ unwefentlicb

geförbert ' unb oem allerdjriftlicbften Könige gehegt unb gepflegt,

war für baS römifd;e dlcid) beutfd)cr Diatien nic^t minber als für

bie einjelneu ©lieber berfelben, ein inl;altSfd;mcrcS, feincSwegS nur

jum ©efeiben fübrcnbcS ftaftnm. 3m mittclaltcrficbcn Staate

f)errfd)te baS cbriftlicbc Clement cntfd)ieben oor, unb wenn berfetre

auet), ju Beginn bcS 16. SaljrbunbcrtS, bereits feit »ielen SRenfdjen*

altem im 3uftonbe ber 3wfefeung begriffen war, fo muftett boeb

alle bem antifen geben nadigebilteten unb nachgeäfften formen, in

fd)ncibenbcn 3üit>crfprucf; ju ben immerbin nod) wertvollen 3nj&

1 aSercjI- X. {WcidKnövergcr, gfitflerjcta« auf bem ©ebiete ber ^rijilit^eit

jtunfi. 1854. 6. 3
ff.





tutionen auo ber Stätftejett be6 c$rift(it$ * germanif^en 5öc(ircicb3

treten.

2)a6 3ab,r 1500 be^etcSnet ben äBenbejnutft $icmlicr) genau,

von Wcicbem an bt gröpern ©nippen ber unfelige ftampf gegen tte

©efebiebte ber mittefaiterfieben Söelt unb beS beutfeben Sa&rlanbeö,

befonberä r-on Stalienern, $ran$ofen imb 3)eutfcben begonnen

»urbe.

3n ben äfteften llrfunbcn
,

we(cr)e über baö Stäbtewcfen 2(uf*

fcr)hi£ ertbeiien, bie 2lnficbtcn über 3ujtönbe t>or bem Interregnum

jeboeb) nur annäberung^wetfe berichtiget baben, ift ganj allgemein

gehalten, Bürgensis, civis Urbanus, civifatensis bie 23c$cicbnung

beö $atr$erd. £eutfc6c Urfunben öor ßcrifer föubelpr) ven $db€*

bürg gehören befannt(ict) 51t ben Scltcnbcitcn, ' *8 unterliegt inbeffen

feinem 3K>eifef, ba£ biefe fämmtlicbcn 33e$cict)nungen in ber 9)hitter-

fpradje buret) Bürger gegeben würben. (53 bat ftcb fogar 33urger

ober Bürger a(3 au^fcblieplicb auf bie ^atrijicr angewendet in

einigen üffiortffigungcn bis in' 6 18. 3abrbunbert erbauen. 3n

Ulm j. 33. biejj baö Sofa! ber ^atriu'cr, ber Drt, wo ftcb biefelben

ju gefetttgen 3wetfen ycrfammeltcn, lange bie Surgcrftube ober

obere Stube, unb bod) waren bie 3unfte 9an 5 entfcr)teben auSge*

fcb/loffen. 2Iucr) in ^Jcemmingen unb 5fug6burg unb anberwärt^

gab es 3?urgcrftubcn im erwäbnten Sinne. 2

SRacr) *$a*l von Stctten 3 batte in ber Witte be6 18. 3abr*

fjunbertö ein Surgcrefwuö bie ©ebeutung, baö £au$ eineS @c*

fcfyiec^terg, eine 33urger$magb war eine bzi einem ©efcblcdjter in

Stenften fteb,enbe SHagb u. (. w.

SBit willen, baf bie ^anbwerfer u. f.
w. t>or ben ßunftereig*

niffen feine bürgerlichen Oiecbte ausüben burften, ba£ fte alfo in

ber 52Tf)at feine Surger waren unb bap, wenn in altern llrfunbcn

r>on cives u. (. w. bie 9tebc ift, ftetS jene Mitbürger freien ©taube*

gemeint ftnb, bie man foäter mit bem «Kamen ©efcfpledjter unb

• ©atteret, fraftifc^e «Etplcmaiif, S. 19. 3n ter Ulmer JUeiberorbnung

(rotf,e<5 Su4, SInfung b. 15. 3ar,rf,.) tjci^t e«, „cö foß ou* fein Surger, Weber

»on Surgern, noeb 00« Stntfcergen u. f.
».," hier ift «ärger US er|« S«al civia

im mobernen Sinne, ta« ^ccite 2ßat patricius.

2 Sdjcrer I. äfremminget Ghronut" Ulm 1G60, 4°.

3 ©ejcf/icfcte ber ateltgen ÖcfrtlccHer in ber freien OJei^äfiabt 3ug3c-urg.

Augsburg 1762. 4. <S. 8.
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^atrijier bezeichnete. (58 bilbeten jebod) bie 211tfreicn nur ben £ern

be6 ^atri$tatS, intern e8 zinz bcnwr$ur)cbenbe öigcntbümlicbfeit be8

beutfd)cn 9ced)tc8 ift, baf baffclbe bie naturgemäße glüfftgfeit ber

einjelnen Stänbe niebt unterbrach, nict)t abjubämmen berfuetyte, fo

baß wir alle fpätcren (Stänbc au6 ungleichen Scftanbtlmlcn unb

mit 9ceften früherer, jerbröcfeltcr ©nippen untermifebt »orfinben.

2)a6 ^3atrtjiat erneuerte ficr) in ber goige nidit nur auü bem

Sanbabel, fenbern aucr) weftntlicb au8 ben 3ünftcn. Ueberali finben

wir %zbzn unb auf* unb 3lbfteigen, von ber l)öcbften Stellung bis

jur eigentlichen ^örigfeit
, ftetö bureb befonbere, bat Seitin entfpre*

d?enbe, weil mögliebft frei and bcnfclben hervorgegangene ©efefl*

fcf/aft6gruppcn organifcb »ermittelt.

2118 in ftofge ber ßwnftbcwcgungen bie ^anbwerfer ba8 S3ür*

gerreeb/t errungen Ijattcn, njaö inbeffen nur atlmäblig unD an »er*

feb/iebenen Orten ju »erfdbiebenen 3 c 'ten gefebeben ift, finben wir,

um ben Unterfcb/icb ber Slbjiammung t)crr>orjul)cben, bie ißejeidjmung

©efcblecb-ter (bie üon ©cfcblecb,*).

(S8 ift biefc8 gan§ analog ber allgemeinen SBebeutung be8

2ßorte8 2lbel, meldt)ei geuus, prosapia mit ber Sccbenbebeutung

nobilitas umfaßt.

'

2Ba8 bie SScjcicf^nung 61;rbar (wob,l richtiger erbar), (Sbrbarfeit

u. f. W. betrifft, fo I)at ^ütlmann Stäbtcwefen II. 203 ff- naa>

gewiefen, baß au8 urfptünglicl) ftaatörecfjtlic^en SBcjcictynungcn mit

ber 3 C^ moralifcfye geworben ftub.

3n ben longebarDifci)cn ©efefcen Reißen bie webrbaren ©runb*

befttjer arimanni, »on ara, (äl;re, henor. Sirimanncn unb Jpcrü

mannen, wobl auet) ©ermanen
,

fmb jicmlicf; gleicbbebcutenb unb

weifen auf bie Slrier, ober 21rianer (nieijt bie Seite, fonbern bie

Sftenfcfycnrace).

SSenn nun ben bürgern (Mitbürgern, ^atriu'ern) ba8 ^3rä*

bifat erfam, ehrbar (erbar) gegeben wirt>
, fo bebeutet bicfe8 ol)ne

allen ßweifel, baß bcnfelbcn bie an ben ©runbbefifc gefettete ger*

manifebe Dxccbtöfäfyigfeit jufam.

£üllmann a. a. O. giebt urfunblic^e Selege bafür, baß ba8

1 3- ©rimm, {Rcc&KJaltert&ümer. 2.265. SDie ältefte mit Mannte CueHc,

bie »on ©cfdjkdjtern „©efteidjtc" fpricfjt, tji ©otefeit ^agen um 1270, beä) iü

bürgere r^aujx^tr bei bemjelben.
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üBcvt (Sfw (honor) glcicr)bcbeutcnb mit alodium unb feudum gc*

braucbt »urbe (honorem quem habet in feudo, Urf. ö. 1137).

Slitct) baj bcutfd)C SSort (Srb bedeutet bo0 nämlic&e n>te @bre,

(Sie. Söcrmfcr Urf. von 1300, bit> erbe man, t>ic tr Gre fjant.

£ültaiann <§. 214. %{. aueb, «Benfcn ftotbenburg 6. 98 über

t>en ©egenfafc von Gibe unb Gigcn.

2)ie (SteUcnte fowobl alg bie dJcfcblccbtcr wollten ifyre fnftorifebe

«Berechtigung aue^rücfen itnc einteilten, baß ftc ü)ter 2lbftammung

einget>enf uno vermöge berfelben in althergebrachter Sluäübung von

6onberred)ten begriffen feien. (Sine eigentlich ercluftve gärbung

erhielten t>te 23c$eict)nungen erft in fpütcr 3«'*«

(§3 ftnb mm nod> einige tbeilweife (ofaie, t()cüd ftd) auf bc*

ftimmte 2lmt3verricfmtngcn bcu'cl)cnbc Benennungen anjitfüf)ren, bie

inbeffen nid)t alle in bie ältefte -^>eriobe fallen.

5)iünjer, ^auögcneffen, ^it|jmannen (monetarii) Riefen bie

©efcfylccbtcr , infoferne fte bamit beauftragt waren, al6 föniglicr)e

ober bifdjöflicbe £ienft(eute ©elb ju prägen.

Ob bie SKün§cx itnb «£>au3genoffcn ju ben ÜDciniftcrialen ober

ju ben 23urgenfen gehören, lafjt fid) nicfyt allgemein entfcf;eiben, ba

beibe galle möglict) waren unb aud) mtrflict) vorfamen. ' Sefanntlid)

ift felbft in alten ^alatialftäbten ba8 SDiünjregal, baö bie Karolinger

nactybrücflicf; bcanfvrud)ten, fcfyon früfje an bie 23ifct)öfe übergegangen.

JDiefe fonnten ftet) uumöglicr; mit bem prägen bes ©clbeS nnb bem

f)iemit verbuntenen 23id)i"elgefcr)äft nätycr befaffen, fonbern ertbcilten

^>erfonen, fome^i auö ibrem ©efolge alö aue> bem <8tanK ber

Slltbürger, bie 9^ad)tvolifommenneit beö 5Diünjcn3. Slcbnltcr) valuelt

eö ftcr) in föniglidjicn 'Stäbten , bie jwar ^?fa(jen, aber feine 23iö-

tfntmäfi&e waren, j. 33. in ^pcilbronn ,

2 Ulm, 3 §aU 4 u. f. w.

2lucr) lu'er finben wir bie ÜDZünjer ober «Ipauögencffen aiö eine bc*

fonberö organiftrte £örperfd)aft. 2)a im weitern Verlaufe mcbrfacr)

»on ben 2)tün$ern bie 9iebe fein mufj ,
genügt vorläufig biefe

$3emerfung.

©aljjunfer , aueb, (Srbfteber, Ijie^en bie ©efd>lecr)tcr an Orten,

wo fte mit ber ©ewinnung be3 Saljeö belehnt waren.

1 Sgl. Srnolb I. 269 ff.

2 Säger, £eiltronn, S. 34.

* 3ägcr, Ulm, S. 379 ff.

* ©efdjretbung US Cberamiö -&aß, ©. 155.
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Gonjlafiler Riefen fie 5. 53. in 3üricb , Strasburg, Sttagbcburg,

im ©cgcnfaije ju ben bereits SBürgerrccfct beji&enb«! ^janbwerfern,

fcodb beu'cbt ftcb tiefe 33ejei($mmg aueb auf bie SKmtflcriaten, '

Ueben)auöt fann niebt gu häufig barauf aufmerffam gemaebt »et*
ben, nu'c miplicb cS ift, in fpäten 3citen eine febarfe, wenn aueb

nur begriffsmäßige Slbgrcnjitng ber Stäube ju »erfueben, ba bie*

fclben tod) erwtefenermafen ffüpig gewefen finb. 2£enn im Slffge*

meinen feftftebt, baß bie SÄtmjlertaJen in ber golge in ben Sanbabel
übergingen unb bap bie SBurgenfen baS fpätcre ^atrijtat bilbeten,

fo berechtigt biefe Sßabrncftmung neeb fcineswegS jur Slnna^me
einer febarf gezogenen Sonberung.

Sin einigen Orten, 3. 33. SDortmunb, nannte man bie ©efebteebter

bie ©rbmänner, bie (Mfaffcn, 1)k (irben ober bie beerbten. 2>aS
(Erbrecht ift in äiteften Seiten befanntlicb an gretyett unb Stottctgen*

tf)um gefnüpft unb eS weist bat)cr biefe öcjctcbmmg inbireft auf
ben <2tanb ber SUtfreien. @S i)t fogar ju bewürfen, baß »OTjugö*

rpetfe ber freie Stättebürgcr völlig unbefebränfter Gigentbümer t?on

©runbftücfen fein fonnte, wäbrcnb fowobl ber Ijobe als ber niebere

Slbcl, bureb, geubaineruS unb gamilienftatuteu , nur ein utttoHfon»
meneS, jebenfaÜS befcbränfteS Gigcntlnim über feine Sanbgüter auö*
juüben »ermoebte. 9u"ct)I ift baftcr ööKt'g berechtigt, ben Slbel in

gettiffer ^Sninftct) t ein pctenurtcS 93aticrntf;um 31t nennen. 2

93e»ot baS 23ubti)ci(, Seftbaupt unb anbere ^>errenrecb,te gu

©unften ber .fvinbwetfcr aufgehoben werben waren, was inbeffen

am Cberrbcine febon unter ftaifer ^»einrieb, V. gefebaf), War in ber

Xf)at baS Gvbrecb;t ber ®efcbted;ter baS bureb bie Wenigften ©in*
febränfungen gebunbenc. Vergabungen an guiba unb anbere

Softer, oon Seiten Sftaingcr 2iltbürgcr, bienen atö 23e(cg.

SSöllig lofai finb einige SBcjckbnungcn ber ©efcbiccbtcr. 3n
Sinbau j. 33. nannte man fte bie Sinffjcn, nacb ifjrcm 3nnung8*
baufe gum €inffjen, in Sföainj bie SUtcn gum Tiergarten, in 23afe(

1 Seiltet 51t Jeöni^f)OPcn, 'S. 307. @<5 gab jireierlei Arten oon donfiaff--

lern; erfienö 2loelia,e, teeldje it)re eigene SJerfaifung unb einen ÜJieifrer Ratten,

unb jtretten« Sürger, treibe £anbel im ©regen unb kleinen unb anbere ®e;
»erbe trieben, bie nicht blcpe Jpantarbeit erfcrDerten. Srrobci II. <£. 295. «föan

fann bafyer au«$ ber Sejeidjnung (Jcnftaffler ailein noeb, nic^t auf eine »öüig

patriji(c^e Stellung fctylujjen.

2 QJgl. 9Junbe, Uutfä. «Pnoatre^t, ®. 267.
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bie Sürgcr von ber fcoben ©tufce. ' 3»n £ortmunbt fommcn He

^atrijier auct) unter ber Sejcicrnung 9ieicJ)6leute r-or. 3n granf*

fürt a. 50?. gelang e$ benfelbert, allerbingö jicmltcf» fpät, in »6BHg

gcfdjloffene ©efellfcnaftcn, bie (ogcnannten ©anerbftfuiftcn ju 9Mt*

limpurg ,
ftraucnftctn mit» Saberam

,
jufammen ut treten; in Sübecf

beftunb bie 3 irfclg cfctl fcf> af t , in 33raunfcr}rr-eig „bie ©cfcllfcbaft fem

golbencn unb ftlbcrncn 91mg" u. f. n\

2)er 2lu6brucf (Stabtjunfer a erfiärt ftcr; t?on felbft unb fcbcint

wie baö 5ßort 3unfet überhaupt, mancümal auf ein 9Jtinifterialität3*

t>erl;aftntf5 bejogen »erben }U tonnen (bie pueri. juniores u. f. W,

im ©efotge ber dürften). Slfö ber ßahbabet bem Stabtabel gegen-

über rr>irflict)e unb cingebilbcte Vorrechte ju behaupten anfing, wurtie

Stabtjunfer aucr) im scracHlictyen Sinne gebraucht. (§3 ift nicfyt

unintereffant, ju fefien, wie ber flacfie Spott ftc6 juerfi an bcn beiben

eigentümlich qualiftjtrten Vertretern ber niebern 9lriftcfratie , am

Stabt* unb Sanbjunfer vcrfucbte, unb roie ber fyiebci fefcr beteiligte

£ofJunta terblcnbct genug fein fonntc, JU glauben, bie ftritif

roerbe »or bem farblofeftcn unb abftrafteften aller focialcn ©cbilbe,

ttor bem mobcrncn 2lbclöbcgriffe bcmütbig efyrfurcfyte^oll ftebcn

bleiben. 3n €cf/mei}crftäbten l)at jid? befanntlid? ber Üitel Sunler

nod) erhalten.

2)ie SSejeic^nung Domi-nobiles ift r-on ganj neuem Saturn,

jebod) inf)alt£fcr>VDer. Jpdtten fict) bie ©cfcf)lecr)ter bamit begnügt, ju

-Spaufe alö 2lbel angefckn ju werten, fte würben roabrlid) allenthalben

bafür gegolten f)aben. 3$r fingen nad) auf erlicr)cr ©leicfcftellung mit

bem Sanbabel, geftnffermaßen fymboliftrt buref) 2lnnal)me befl bü

if)nen oftmals gerabeju unnü&en 2öörtd)cn3 »on, brachte fte in

1 93ot ber gronte beä 2fiain$er £om3 lag ber jum Q5alafle gehörige Saro-

ten, toel^en man im Mittelalter Xdiergarten, Saumgarten nannte (Paradeisosi,

»gl. ©etter, @ej*. u. fflefclr.ihing be$ £omS ju Üftainj, 1835, & 6. £te

Sorfjatlen ber romanifefcen Jlirrfyen feigen inbeffen befanntlid) aud) ^arabie«.

3n ber golge erhielt ber <l
! alart fetbjl ben Tanten j«"1 Tiergarten mit tie

Corporation ber $atn$ier, al<5 bie Jpcffätjigcn, ben angeführten «amen, (fetter

a. a. D.) 3n Sctiapaufen ift vis ä vis com ehemaligen $arabiefe be« ÜJIünitcr«

(ju allen ^eiligen) ein altet* .£>au3, benannt ber Sfjicrgartcn.

* Vitr. illustr. II. 890. "b. Sie bei ©obefrit £agcn 917 oorfommenbe

©ejeic^nung bie betschelere \na Coelne erfiärt ©roote mit bas chevalicis
;

icf>

glaube, bajj betscheler Ounfcr heißt, befanntlic^ tjeipt bachelor noc^ ic^t auf

(Snglifd) ein 3unggefetle.
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manchen Stäfcen wräfent* um ßihjfof unb $ofcuforiiät £aö
hfannte unföulbige 2J3brtcfien ton brün*t Icbiglid; bie £crfunft »on
emem bofttmmten Orte au*, dagegen fmb febr »ick @efölcc$tg*
namen ber ?ßatrtjicrfamiKcn ton förderlichen Sigenföaften beflimm*
tcr $er,oncn genommen. 3n folgen »«t roar eö gevabeui
lad;erl.cr,, |tfb j. 33, ^cn 9fct| ju fcfcreiben. ' 3n emjemen »n
würbe bte epracrmnriclufgfeft 6fö

;5
nr öotTigcn Tautologie getrieben.

Snbeffen Ratten bte ^atriu'er boc^ in ber Siegel I;tcr ben nötigen
£aft, um folc^e Säräcrltcbfcit ju öermetben. 3n Slugöburg 3. 33.
foar dn abcligeö ©efd;(cd;t, bte ^fettner. £in 3tt>eig beffcl&en fap
auf bem Sanbc, bte Ferren von ^fetten. Offenbar bebeutet öon
Wetten unb ^fettner baS ©reiche, ton $fetiner aber würbe eine
Tautologie fein. Sfa guten Slbel ber gamilic ^fettner jröcifelte
Staanb, ber bie 23eibä(tniffe fannte, obgleid; baö „ton" fehlte.

«

(Sfcfe ©feten unb ©letcnbürger fmb fcltener torfommenbc S5c^
jctd;nungen. (Miete, ©lefe bedeutet eine £an$e, dnax <5pk$, boeb,

wjrb baö SSort audj in ber 8lrt angeroenbet, baf ©lefen unb ftup
ganger cinanber gegenüber gefteUt werben. 2J3ir werben in ber
ftofge fcf;on, baf bie ^atriu'er *u 9iofj fodjtcn. 3

2lucr) innerhalb beg fatrijtatä fclbft traten aÜmäpg Unter*
f^iebe m'ö Mm. 3n Nürnberg 3. 53. unierfc&ieb man ftrenge

§ttn*f$en ratböfäf)i9 cn unt ntcf,t ratl;3fityigen
4

©efd;Icd?teru , of)ne

1 3n Urlauben be6 13. unb 14. 3a$r$unl«M ift ber gamiliennamtn 9rotb,

»ulfacb burd< Rufus 0e ö tben,- ber im 15. 3a(;rbunbert Icbenoe g. gelir §abri
nennt bie Ulmer 9rott;en ..Rubiam nostri".

2 »gl. 3?. Ccba' @ff$. b. Stobt Safel I. 462. Süofeltft aueb gejeigt ift,

büß bte Uartifel 0011 öietfa$ gu genealogifäeit 5lbfurtitäten SSeranloffmig gab
unb im Mittelalter niemals ^rärogtUtö ttt 9?ittcrhmigen irar, ferner ebenba--
fetb|t II. 158, v. 215, VI. 499. 3„ UU& führten, nadb Sedeffl Jlngabe, »irl«
iridjt abelige gamiUen fca* So ort uon in igten Klarnen, ir-älmmb eö bei mebreren
abcligen Samilien, folgerichtig, fefcft. (Sin braftifebeö Qrifnd liefert ber $am.-
burger £emofrat ^ciuicb oon 8olj. Gr lrar ein ^öttieber unb früherer 2eib-
eigenet beö (Sbeimann« .§enrid) $ttt)ta$ (©nbe bes 15. ^afir^unbcrtö). gebü^e,
©efeb,. 0. Hamburg II. 275. SUgl. Gatterer hist. Holz. p. 42 ff. (jiite bei

Gadenus cod. dipl. abgebruefte Urfunbe von 1123 jeigt einen Dietericns de
Apolde, auf it)n folgt unmittelbar ein gereifter Albecho unb ber febreibt ftcb de
eadem ^ilh, „sem gleiten 35orfe." §aümaaift Ufiprung b. Stänbe, @. 432.

3 Scb,ilter gu Äönig^ccen si'orrcbe S. XIX.
2>ie nid)t ratbdfdt)igen ©efd)kd)tcr ju Nürnberg fapen inbeffen in [pä*





jcbed) ben Intern in SBctrcff i§reS ^crfommcnö einen Vorwurf

matten j\u wollen.

3n fpätcren Seiten macbtc in ben meiftcn patri$ifcr)cn 9?cid)3*

ftäbten baö ShtSfterben ober ^inttJcgäic^en vieler G)efd;lcd)tcr bie

llntcrfcbeibung jwifd)en P&tiicii primi unb coaptati nötbig. 3U

ben festem rechnete man fclcfjc ^erfonen, bie , entweber a\\$ bem

Sanbabcl ober au& ben 3i'iiftcn, W fid) unb il)re 9ladfemmcn tn'ö

^atrijiat übergetreten waren. 3un?eUen mußten aucr) rwm S'aifct

ncugcabclte ^erfoucn aufgenommen werben. ' SBctfpfcte legerer 21rt

ftnb, befonberö feit ber fSlitU beö 16. 3abrl)unbertö , in ber 2lugö-

burger ©cfd;led)tcrbi|torte ju finben. l

d& Wäre freilid) nun nodjj mancherlei ju bemerfen, waö

tnbeffen nicf)t fügiiet) antieipirt werben fann, im weitern ^erlaufe

aber an feinem Drte Grlebigung finben foll.

2Iu3 ben wenigen bief)cr gemachten öemerfitngcn bürfte flar

erhellen, bajj ftcr) ber artftefratifctpc $r)ei( ber Stäbtebcr-ölfcrung ju

»erfdu'ebcnen Reiten wd) unter I;öd)ft ferfebiebenen 2>afcinöformen

unb SBejeidjmungen bcmcrHid? mad;t. 2Bir l)aben jwar vorläufig

nur, in antieipirenber SBeife, »crfdu'cbene ^Benennungen fennen

gelernt, ben r>erfd)icbenen Diamen aber cnt(precf/cn aud? serfdnebene

3uftanbe, Diente unb (Sntftcfyunggarten beö ^atrijiatS.

Selbft ba$ SBort ^atrijiat ift in meieren 23cbcutungen ju

nehmen. Ginmal »erftefjt man hierunter, rvk bereite bemerft, ben

Stabtabel unb jwar in einer SBeife, bafj baö gaftum ber Slbftam*

mung ben 2lu6fcr)lag gibt, bann aber begreift man unter ^atrijiat

bie gefammte Slrijtofratie ber ftärtifef/en Setwlferung , mit Ginföluf

ber buref; üftagiftratur , £anbel unb gabrifation einflußreich gcroer*

benen, urfprünglid) plcbejifcpcn gamiiien. 23eiDe Scbeutungen er*

gänjen fid) in oöllig faeftgemafer SBetfe. 23är;renb im Sorben

3)eutfcr;(anb 6 b aS s}>atr i jiat eber naep. bem lefcteren

3 uf et) nit t e jufamm eng ef e ^ t erfepetnt, blieb im 6ü-

ben, öornämiieb, in Schwaben, Ör auf en unb im Glfafj,

teren Seiten audj im 9?atf)e, formten aber nidjt Sürjerrneifier, Sd^&>ftB unb

fernannte alte -£>errn ü>cr:en. $raun S. 25.

1
Jtaifer Maximilian befreite inoeifen bie 9Iua,3bitra,cr ©cfcfclecbter von ber

95ftbintli(fcFcit, feine Jjjoflcute in tfyre ®efeQf$aft aufnehmen ju muffen (1518).

3*3« , ©ejd;. b. St«W Slugsturg in Sangc'« Sammlunj iÖD. L @. 95.
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baS ritterliche Clement, fett ben .Ipo&enftauf cn unk

.IpabSburg ern, üorb errfct)cnb vertreten.

(ES gab bemgemäß ^atriu'crfamilicn, bic ftcf> fo alten, ja altern

freien J^erfommenö rühmen bfirften, atö bte äRe^rjatyl bcö Sant-

abctS, felbft wenn legerer 31t ben Surnicrgcneffcn ^äbltc, allein c*

gab aueb, ^atrtu'er, beren 2lbncn ?cr niebt gar langer 3cit ^ucvft

jünftig unb felbft börig gewefen waren. 2lllerbingS Ratten bic

#anbwerfcr in ben Stätten £cutfd>(anbS febon sor betn Interregnum

bie teilen gebübrenbe pcrfönlicbe greibeit errungen, allein glcicbmobl

blieb jwifef/cn iluten unb ben @efd)lccbtem ein nict)t unbebeutenter

faftifer/cr Untcrfcbicb felbft bann, als bic recbtlid? begrünbeten Unter*

febiebe fo jicmlicb, ausgeglichen werben waren.

So lange ber Sanbbau aud; für ben Stobter ber fyauptfäaV

tiefte 9<ca$rung0$tt>eig blieb, waS in ben ctltcjten 3eitcn ganj unbe*

bingt ber galt War, batte ber Slltfrcic burd? feinen ausgebreiteten

(Srunbbcfty mancherlei öcrauö. Sie Bebauung ber gelber lag

ben porigen ob unb alS bie Stellung berfelben aud; etwas freier

geworben war, blieb bod; Qim 2(rt tfon (Slicntclarbcjicbungcn, bte ftcb

oftmals ju einer förmlichen ClicntclarjuriSbiftien über bie unter

Sftunbfcbaft lebcnbcn porigen, gelb* unb £anbarbcitcr, fteigertc.

SBir werben in ber golge an mehreren Drten, j. 33. in Strasburg,

9tegen8burg unb Erfurt, bie 9cad;wirfungen btefer Urjujtänbc beS

Stäbtebürgert(ntmS finben. 2ltS £anbcl unb SRanufaftur in

3>eutfcr/lanb aufbiübten, alfo etwa feit ben legten Seiten ber fäcbftfcbcn

Äcnfcr unb unter ben Saliern, ücränbertcn ftd) bie $erbältnif]c,

unb aus leiten fjerauS erwud;S auet) ein öeranberter 9ccd;tS$uftant.

ÜJc. % Scr)mibt, in feiner ned; immer febr brauchbaren @cföidt)te

ber Scutföcn, mact)t SM. IL S. 98 eine febr richtige Scmcrfung,

bie auet) auf bie StanbcSvcrbältniffc pa$t. „Sßcnn wir bie 3«t

„angeben fönnten, wo bie SBellenwcbcrci angefangen §at, eine

„gjknnS arbeit ju fein unb fid; in bie Stätte ju jieften, fo würben

„Wir rneücicr/t ben erften Örunb ber nadn>rigcn grojjcn 9ftad?t ber

„Stäbte ftnben." GS unterliegt feinem 3rt^ctfcl, ba£ in ben Stäbten

bte uralte 9catura(wirtbjd)aft juerft mit ber ©cltwirtbfcr/aft in

organifd;e «Bcrbinbung gebraebt tourbe unb bap £anbel unb «tarnt"

faftur Ijicbei bie «Bcrmittelung übernahmen. £aS ©clb tft feit

Slbrabam'S Sagen ber gewaltigfte SÜfoeleitr. 2>te älteften Spuren

etneS plutofratifdpen ^atrijiatS ftnbct man im 10. unb 11. 3*$*'
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bunbcrtc in ben bamalö burct) £anbel bcbcutenbcn Stätten, n>ie

SWatnj, 3iegeneburg, Gbln u. (. w.

Scd)ster ftbfdjnitt.

^ße&enööerfyäUniffe ber SUtbürgcr.

ÜJton ifi gewlf baju berechtigt, aucr) über bie gewöhnlichen
2ebengüerf)ä(tmiie

f
über SBo^nitng, Stacht, ©cfeüigfeit, Sitten,

ScWaffnung, 2ß iffcn fet? af1
1 i d> f cit u.

f. w. Der Mitbürger einige 5Rac$*
rieten ju »erlangen. Wicht mit Unrecht $at man bcr beutfeben @e*
fcc-icf/töfcu.rcibung üorgeworfen, baf ftc ftcf? , biä 311m beginne bc6
19. 3ar)r$imbcrtd

, WefentH<$ nur dürften unD Sänber, nid;t aber
baö ganje SSoÜHtt übcrftcf/tlicbcr ©ruppirung 311m ©egcnfianbe ge*
wäf)lt f;abe. 2>ie Söiliigfcit »erlangt tnbcjfcn auet/, ba£ anerfannt
»erbe, wie bem ©cfct)tct;töfd;rctbcr eine uncnblicf/e äfcnge »on 9lc*

geften • afö §%$, ungefüges Material geboten war, faum aber,
wcnigjicnS nicf,t für bie älteren Seiten, folc&c Säuberungen, aus
benen fic$ ein Jrfafüfö abgerunbeteö Oänjcö mit Seicbtigfcit unD
Sreue barfteUen liefe. 2)te ©rünbe, wcpfjalb btefee ber galt ift,

fönnen f;tcr nicr,t emwicfelt werben, aueb genügt Die (Srmabnung
beö allbekannten gaftumd, falls cd ftcb, um eine (Sntfcf/ulDigung in

Setreff bcr Sürftigfcit beö ju gcftaltenben StoffeS tyanbeln folltc.

Sollte man freilief/, rücfwärtö fcölicjjcnb, immerhin W<u)rf<$eM<$e
SBermutfwngen in ganj bestimmter SBetfe aufftellen, fo würbe jwar
baö 23üd an Farben* unb ftormenrcicr/tljum gewinnen, fd?wcrlicr/

aber an £reue unb innerer 2ßa6rf)eit.

2ßir wiffen über bie 2ebenS»crf;äItntnc ber SHtbürger nur fcf)r

Wenig. föitterbürtig ,
' roie fie waren, mögen fte in 2ßof)nung,

1 3eber greie n>cir ju Scfjilb unb $cltn geboren, loie mefirfad; eiträbnt

totrb. Snbeffen begann fcf;cn im 14. unD 15. 3a$r$unbett« bie ixtfyümlify
3lnficfct, nur bcr 2tbet fei fd&ifofcürrig. @u jagt j. 33. (Stfart Sfr$t in feiner

<%onif (Mone II. 2-19), natfoem er bie (Scilleute, bie 1460 bei SBtinrterg ton
®raf Ulrid? ton 2i>üntciuberg nicocrgcirorfcn uuirben, aufgejagt, unb bciifclben

ben Grtriftmanii ftnuibt von SDeijjonburg wactetyt f;at ; ein freier burger fünft
fo, feint baö anber aücö ebellcut unb ju bent fcbilt geboren. OÜUerbürtig ü»ot
aüerbingö, in ber fioige , nur ber SÄDel (üanb; unb Stabtabel), jdjilcbürjig bas
9'3«n jeber freie ÜÄann.
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Bewaffnung, Sracbt, Sitte unb Scbcnöanfdmuung nur Wenig »cm
Sanbabel »crfdncbcn gettcfen fein. 3e weiter wir nämlicb tic

@efdn'd?te bc8 SßatrijtatS rücfwärtö »erfolgen, befto unmerflieber

gehalten ftcb bfe Unterfcbicbe jwif^ett ber auf bem Banbe unb in

ben Stdbtcn angefeffenen Slrijtofratic, weif ja überbauet ber Unter*

fdpieb iwifc^cn Statt unb Sanb febr unbebeutenb war.

2Ba3 jucrjl bie SBcImimgcn betrifft, fo waren bicfclbcn bitrg;

artig, ju Sd;ut} unb £tu$ cingerttftet. Ticdb in unglcitf fpäterer

3eit (1237) war cö einem icben Bürger »on SBicn geftattet, fein

£au6 als feftc 33urg ;u betrauten, ja ftcb im 9?ctfifalle fegar mit

Slrmbruft unb Eliten ju »crtb/Citigcn. ' £ie SMiocn waren grof?e

SBurfmafct/incn , Steinfdjleubcrn, unb »ertraten bie (Stelle bcö gro;

ben ©cfdni^cö. ©raben unb SSall, überhaupt jene in ben StäWcn
»orfommenten fertiftfatorifdKn (5rft(inge, fehlten ftcfj'cr niebt an ber

2ßof)nung beö Mitbürgers. Ebenfalls im 13. 3abrl;unbcrte (1261)

rettete fid) ber 9?atf) ju Scbwäbifd;*.!Spall babureb, bap er »or ber

erbitterten (SinWc^ncrfdjaft in Daö Steinbauä bcö @efd;(cc6tcv3

SBurfbarb (Sbcrl)arb fXof> , unb »on biefer 3ufIud;tSftätte auä einige

3ugeftänbniffe maebte. 2

Sicher reicht bie burgartige Bauart ber Käufer ber Mitbürger

in bie dlteften Reiten r)fnättf, benn je weniger für bie allgemeine

Sict/erftellung ber Statt gefd;cben fenntc, befto mebr mufjtc r>cn

Seite ber (Einzelnen 511m Scbufce bcö eigenen ^öecrbcö gefcbclicu.

£>ie Stauern ber alten Stäbte waren in ber fddjftfdKn geriete

nod) bürftig unb hmftlcS. 3n älteften 3 cl

'

tcn febeinen nur bie

ehemaligen fRömctjtSfcte dauern jum Sd?u£e befeffen ju tyabcn.

Slnberwdrtö bebalf man ftcfc, b:6 in'ö 11. unb 12. Safjrbunbert,

Dielfad; mit ^fafylwerf, tiefem ©raben unb üßall.

Siuct) an funftgemdßcm Steinbau 3 barf bä ben Sßoljnungeit

1 Sanfjolb III. 64.

2 Sefdjrcib. b. Cberamiä §aü, €. 160, u. $re[cr}er, ©efer/ief/te Don Siin*

Burg I. 176.

3 Adam Bremensis hist. eccles. frrröftnt et? aiifltrücflidi, bajj nd> <5r^bit<f>cf

SUetraub ein Jijauö r>on Steinen mit 2l>iurnen unt 3lntu'n erbaute. (Sibi domum
/ecit lapideam turribus et propngiiaciilis valde munitam.) I1u3 Oiacfcciferuiuj

(aemulatiune) erbaute jicr; ber «Jöerjea, ebenfalls ein foI*cS £aue?; ber gleidje

9llebranb baute autt) einen 3l)urm, flrmissima tnrris italico munita opere et

Septem oruata cameris II. 103, fcaä waren bamalä Seltenheiten.

i
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ber -Slltbürger nicr;t gcbadjt werten, ebenfewenig an arefriteftonifebe

SBcrjierungen unb noeb, weniger an mxc genriffe Symmetrie in Anlage

ber einaelnen S^eite beö SBaueS. 53cfanntlid) Hieb bte 23aufunft

biö ungefähr um ba3 3af)r 1200 in ben Tanten bcö (Sferuß, ber

atiein t>te nötigen $ehntntf[e unb SDZittel ju funftgennwu Sauten

befafj. 2) er SleruS wibmetc fccgreiflieber SBcifc feine grafte bau

ftircr/cnbau unt) Iciftete fnerüt ganj GrftaunlicfccS , wie bte im

romanifet/en <2tr;(e erbauten 5>ome, fünfter, iTircben unb Annetten

buret) ganj 'Xeutfciilanr», bornämlic§ aber am Üibeinftrome, jur

©enüge beweifen. Snbeffen nutzte felbft bie ©eiflltctyfcti oftmals

alte in fl)ren 33c{t| gelegten SBh'ttel anwenben, um in wabrbaft

monumentaler SQScife bauen ju tonnen. 3uwcilcn mufte man ftd;

mit ,!pol$bautcn bcbclfcn, [clbft in gälten, wo bie nbtbigc fünftlerifcbc

(5inftcr)t, mb\t glübcnccm Gif er für ben 2>icnft bcö §ö$jtot, in ber

^erfon ber 33aubcrren jufammentrafen. So beftunb bie vom, mit

Siecht fö berühmten, Grjbifcfcofe Stttcgiö um 990 ju Sftamg erbaute

<£t. Stipbanöfirdu- gröftentfjcifö auö ^olj ' unb felbft ber 1009

gen>eu)te 2)om f>attc üermutMid) eine ^oljberfe.
2

2lucr) bie 2>omfirrf'e

in SBremcn beftunb bi$ jum grofjen 53ranbe oon 1045 ttcrmutfylicr)

gröfjtentfycilö au& ^olj. 3

(Srft ju Slnfang bc3 11. 3ar)rr)unbett8 , naebbem bie fturtibt

»or bem SBeltuntergange überwunben war unb ftet) neuerwaebt tie

Sauluft regte, würben ötele altere bürftige f irebenbauten burd)

funftreiebe Sßerfe fromm erfefct. ©alt bod? ein »om 23ifd;of 23crnbarb

tfon Serben (f 1014) neben bem bortt'gcn £ome erbauter fteinerner

Stjurm für eine folcb/c Seltenheit, baß ein Sl;ronift beifügen ?u

muffen glaubte, qui in hac terra pauci habentur. 4

2)emgcmäj3 beftunbeu bte bürgerlichen Käufer ber Slltbürger

fieser nur auä 33rud;ftcinen , ttermutblicb nid^t einmal burc&auö,

fonbem nur, wo e@ baä Sc&u&bctürfnijj l;auptfäd)lid) »erlangte.

2>ie Raufet ber porigen unb «§anbwcrfcr waren fcbwcrlicb mebr

als bürftige «Rohbauten. 3n Sübccf j. 23. Imtte erft 1251 eine

fiarfe geueröbrunft bte geige, bap ber Diatb bie Saupolijct entroeber

föärfte, ober überhaupt in bie £anb nai)m, unb sererbnete, bap in

1 SBeticr, ©cfdjicfcte befl £cmU ;u SSainj, 1835, S. 9.

2 Sarrtjott) I. 2. 116.

s 53ant)olD I. ©. 109.

* Cttc, $anfcbud) ber tir^üc^cn Jtunji.-Str^dologie, fieipjig 185t, 6. 6.
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3uftmft bie Käufer üon ©aufteilten erbaut unb mit 3i l'9cf" gcbccft

Werben feilten.
l

feuergefährliche Stro^ unb Scfn'nbelbäct/er waren

in alten Otiten an ber Sageöorbnung , aud) ftnb alle (S^ronifen

überrcict) an 2hifjä§lung ßerfyccrenter geuerßbrünfte. 9?od) um bie

9#itte bcö 15. 3aM;iurtertö
,

jur 3eit ber grojjeu «Soefter gefjbe,

fyöfmcn bie Bürger ber (Etabt Sccft ben (Srjbifcbof, „mit geuerpfeilcn

fönne er tfynen Wenig fcfyabcn, ba nur wenige Käufer mit Stroh

gebeeft wären." «Seeft war in 3Beu'ef)ung auf 23aupolijei fd)on

früher ff|t rübrig." 2

2tmotb fagt (33b. II. S. 220) : „Selbf! bie £öfc ber @efcf;led)tcr

„Würben mit ihren tiefen äÄauern, il)ren Keinen genftern , bunfeln

„Kammern miü (Stiegen unb if)rcm einfachen berben ^auöratb gc-

„Waltig abftecr)cn gegen bie geräumigen unb fct)önen Käufer, bie

„man bereits im 15. Safyrfyunbcrte baute unb bie wir in vielen

„6täbten nod) jefct fel|cn formen. Civitates Avgentinensis et

„Basiliensis in muris et aedifieiis viles fuerunt sed in doniibus

„viliores, domos fort.es et fenestras paucas et parvulas habuerunt

„et lumiiic caruerunt, (1250. Böhmer fontes IL SSorrcbe p. 12.)"

SBenn fofcr)eö öom 13. 3&Ijr$ttriberte gilt, wk muffen bie Käufer

ber Mitbürger in ber £ttoncn$eit befef/affen gewefen fein?

2ßaö bie engen genfter betrifft, fo fyatten biefelben ir)ren guten

©runb barin, bajj giäfernc genfter in alten 3 c itcn ein ©egenftane

beö Suruö gewefen ftnb.
3 begreiflicher üffieife mußte man bal)er

bte Suft- unb 2icr)töffnungen fo Kein alö möglief) machen, umfomeljr,

alä an eine funftgemäfje Neuerung burefmuö nicf)t gebaut werben

barf. Ucbrigenö \a$(n bie guten Mitbürger aud) niefrt inet ju «Ipaufe,

wie man ju fagen pflegt, lunter bcmCfcn, weber am (Scfyreibtifcbe,

nod) im (Eomptoir. 2ßir werben Herauf jurücffommcn.

(Snblicf; muf, um ba£ 33ilt> einigermaßen ju öersollftänbigcit,

noef; bemerft werben, baf 2$ot* unb 23rüdentf)ürme juweilcn ben

©efcf/lccf;tcrn unb ftcf/crlicb, aud) ben Mitbürgern als 2Öol)nft&e »er*

liefen würben, natürlid; mit ber Obliegenheit, biefelben ju »ertfyei-

bigen. 9Jief)rere ©efcfplecfytönamcn fjaben baljer tfjren Urfprung, fo

1 93artf)db II. 176.

2 SSartfjolt, <2ocft, 262 f.

8 2. Stoßet, &<)d). v. 3ürid>, 1786, €. 149. $a3 1402 «baute fflatf)'

^au3 ju 3ürid? erhielt erfl im anfange bcö 16. SafjrtjunbertiJ ©laefcnjlcr, friifjer

»aren tiefelben Von Sud), Üeuieiuanb u. tgl.
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in (Strasburg baä ©cfd?fcd>t jutn Steining 23urgtl)or, 311 Göln baä

»ort ber Äornüorjcn (de porta frumenti). 3n diegeneburg finden

wir einen Jpeinrid) von 31 u auf fem 33uvQtl)orc, in SRainj Arnoldus

de Turri, t 1264. '

Saö bie SBclutungen ber fönigtic&cn oDer bifcfröflicbcn £icnft*

leute betrifft, fo waren fte ebenfalls burgartig unl» »on bcnen ter

Mitbürger fcfrwcrlid; unterbieten. 3n Sd^wä^ifcb^alt j. 33. be*

Junten bie [^genannten fieben 33urgen, nad> unfern Segriffen ,;u

teben, £icnfiwofmungcn fönigticfyer Beamter.
'

2
2luf ber 53urg J^aß

wofynte ber Saljgraf, bcm bie Oberleitung ber Saline oblag, weitere

23urgcn waren Bie beö Scbultfyeitjen, t>cö ÜKünjmeifterä , beö Sul*

meifterö (er fyatte tk 2lufjtd)t über bie (Sole), btö geuererö, beö

ÄejjlcrS unb cnblid) beö Sieberö. 9tad) ©Iafet'6 @efc$ic$ie ber

Stabt ^>aü, 1805 (Mspt.), waren bie fieben 23urgcn ttieretfige, fefyr

mafftoe 21;ürme, vier Stodwerf l;odj) unb 30 §ufj auf jefcer Seite

tief. Sie waren ringö um bie Safjquclle gebaut unb an jcber

£f)urm war von einem mäßigen «ipofe unt> einer feften 2)2au er um*

geben. 33or 300 fahren waren bie Slmrmc meiftend nod) in

gutem 3uftanbe, einer ift t()cilweife nod) erhalten. 3 Sie 2Bolmungcn

ber Slltbürger bildeten, jiemlid) allenthalben, mit ben wenigen offene

lidjen ©ebäuben bie jlernpunfte für bie werbenbe Stabt. 21n bie*

felben fd)loffen ftd) 2ßol)nungen ber 2)ienerfd>aft , Stallungen,

Steuern u. f. W. an. 21uö biefem ©runbe findet man bie ©e*

fd)led)terl)öfc in ber Siegel in ber Slltftabt, nid?t in SSorftabtcn.

93crgteid)e SBcnfen JKotfyenburg, S. 91.

2)ie £rad)t ber Slltbürger war of)ne 3**^ ^cr be6 SKittcr*

unb 2)2inifteriaicnftanbeö völlig entfprecfyenb. 9J2an ift im Sllige*

meinen nid)t im gälte, 92akrcö unb Seftimmtercö über bie £rad)ten

beS 9. ki$ 12. 3a$r$unbertS angeben ju fönnen, ba eö fcf)r an

1 Jlrnolb II. 202. §kficr gcfjört auet) ber meijrfad) »orfommenbe ?Jame

3mtf)utn. 3n Srfjafümufcn jefcrieb ft$ ein 3\v<i$ ber 33riimji, 33rümji int Iburn.

9Ran »erglcicbe auet; 5>etcr Ccftä' @cf$. ber Statt unb SanCfcfcaft 23afcl, 33«-'

lin 1786 jf. 5$L I. @. 245 unb 2. 460. 3n 35ortmunb büfj «« ,381 rcri

Ijanbeneei 2fjor bie $eufce, aueb, Jpöocl« Pforte , naä) tcr @if$Ucf;terjanulie

$c»el. Hfyierjdj, ©ejcf/. »cn 2)crtmunb, @. 4.

8 2tu$ in ©ptineen fanten fid) fieben Stürme al<5 $atmtatiifce, fetter

6. 26. ©er)äfjta,f«tt unD Unoerftanb nannten fte in ber golge bie fieben {Raub*

bürgen.

5 Sefdjrcifcunß be« Cberamt« ^aü, @. 144. . ,.
•

Wot^ r. ®<$retfcnfuin, SUatnjiat. 6
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gleichzeitigen Dueflcn fcblt. SJuö bell grörjtcntbeilö funftloS gefer-

tigten ©ifo«$aitt>f$rift«i \}t JjöcfrftcnS über bie SracH ber ©wfen
unb ber £icnftlcutc etwaö näfjcreS }U cntmbmcn, ba8 bamalS nc-cb

fet)t beiträte Slltbürgcrtbum aber fanb wef)! feine Slluftration.

©rabbcnfmale (jaben ftcf;, ööw 13. ,3abrbunbcrte rüdwartö, übcraiie

wenige erhalten, unb bie Sine, ben ^erftorbeucn auf beitfehxn

abjubüben, gebort fuumfäcblicr; ben ^oberen (Etänbcn, forme bem

13. unb folgenden oatyrlninberten an.

3m Slllgcmcincu fann man jcbod) annebmen, bajj fett bei

«Bölfcrwanbcrung eine 3Rif($tmg bet anttfen Zxafyt mit germanifden

3utf)aten tie Kegel bilbetc. ' 3)er alten Sunifa cntfyricbt einiger-

maßen ein Seibrocf mit 2lcrmcln unb ftatt ber £oga würbe ein

SRantct getragen. Seftterer gehörte inbeffen nidn notbwenbig 511t

öoüftcinbigcn SBelleibung, aueb war berfelbe enger unb frei in feb liehen

galten über ben dürfen berab. (Jbarafteriftifcr) fr'ir ben Sarbaren

waren bie SBcinflcibcr , tie inbeffen aueb, im Suben beibehalten

würben. a Sbcilö War ee bie <£ud)t ber ü)iad)abinung , welche tu

Körner tyicju beftimmte
, tyätö aueb , unb baö ift wofyl ber Ijaupt

fact)licr)fte ©runb, öerwatyrte ftcb ber dn-ift(icr;e Sinn gegen Uc antifc

üfttftfeit. 2Benn «Baitftafar 9iitter (£>. 2Siganb'ö 3al)rbütfcr,

3. 93b., 2. £cft, <5. 227 ff.) mittelalterliche 9iubttätcn beleuchtet,

fo fann ibm im allgemeinen nur 9ied?t gegeben Werben
,

ja cö

liefen ftd) fogar nod; fd;lagenbere SBeifpiclc ber Scbamloftgfeü

öorfüfyrcn. ©leidwobt war *aö SSetpttluf bee äftittclalterö gut

9cacftl;eit ein ganj anbercö, als baS ber antifen SBelt gewefen »rar

unb ber bauptfäcblidje Untcrfdncb beftebt barin, bafi taö beibnifdc

2lltertl;um, wenn örit ]d fagen bürfen , einen Güilt bcö mcnfdjlidH'it

Seibcö geftattetc unb bictureb bie plaftifcbe 9iatftbcit ju einer jittlicbcn

iDarfteliungö * intb Grfcfycinungeform bcö sI>icnfd)cii erbob. JDic

33ei|>iele, bie Söaltfiafar bitter giebt, jeigen beuttt<$i baß im äRütcl«

alter nur 9iarrbcit, ganatiemuö, geile £uft unb bittere Weti) jui

9carftl)eit trieben, wäbrcnb im l'lltertbumc bie Slubitäi innerhalb ber

©renjen bcö £tttlid)eu ftunb. £ap cö im Mittelalter aueb, Karten,

SBettler unb fdjamlofe ©cfeüen gegeben bat, wirb 9iiemanben ein*

fallen, läugnen ju Wollen, unb glci^woljl bleibt eö ein 9Scrbicn|t

1 Sdjnaafe, ©cjdj. bet tiloenDen Stünftt im «Mittelalter , 33b. 2, 2lfrtf;. I-

f. 52
jf.

* Ufbcr tie ^ofen »gl. J£iü(lniann Stätttircfcit I. 30 ff.
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ber d;rifilid)en £ircbe, im Slllgemeinen $ücbtigcrn Sinn bcförbert ju

fyaben, flte fetbft in gcpriefenen Scbriften eines *$(ato, Sencca unb

anbcrer $ribftifc$tr ^btlofopben erftcbtlicb, ift.

Üffienn wir, auö (Jginbarb, Don Setxl bem ©rofjen wiffen, ba£

feine Äleibung nicbt wcfentlid) r>on ber bcö gemeinen SKanncä unter«

febieben unb überaus einfach war, fo bürfen »k unc3 aueb bie

Mitbürger, 51t Reiten ber Cttonen btö 31t ben Saliern, ntct)t in jenem

bunten 2Bcd;fcl ber $ract)ten Dorfteilen, ber öom 14. Sabrbunbcrte

an jur Siege! geworben fein mag. 2)ie Simburger (ütyromf fagt

befanntlict) auö, bap, wer alö Scfyncibcr in biefem 3abrc ein 9)icifter

gewefen im folgenden Safyre ein ßnedjt fein tonne. 2)er rafd?e

SBecbfcl trat aber, wie gefagt, f)aufctfäcfylicb erft feit bem 14. 3a§r*

fyunberte ein. 2)cn erften SCnftefi gaben aber febon bie ^rcujjüge,

bureb, ben 3tifantmenflufj }o vieler Nationen.

2>aö 93otf trug ben Scibrocf immer furj, bi$ an baö Äme
reidjenb, wäbjcnb Surften unb ©rojjc, nacb, bty$antinifd;cm Sorbilbc,

ein £leib trugen, baö bid an bie Snöd&cl reifte. Unter bem Seib*

roefe trug man ein £embc unb bobbclte ^>ofcn, wclcbc bureb 93tnben

über ben Ruften feftgebalten würben unt> mit ben (gcbuljcn r-erbun*

ben waren. Sftännlicbe unb wciblicbe Sracbtcn untcrfd;teben ftcb, im

frühen Mittelalter weniger al3 in fpätern Otiten.

(Sine eigentliche ^ofcfbebecfung würbe, für gcwöbnlicb, nicbt

immer getragen. Stuf Dtcifen biente frer .ftut, in ber Siege! wobl ber

(5ifenb,ut, in ber Stabt trug man nidtf feiten eine ^aöuje am Rode.

2>a ber Mitbürger webrbaft, ?u Scbilb unb ^»elm geboren

War, fehlten 6d;ufc * unb SrufcWaffen nid?t leidet. 3)aö Schwert

war biö jum 13. Sabrtyunbcrte in ber Oiegel »on mittlerer Sänge

unb breit. $lui) ber 2)olcb, würbe getragen, offen, in einer (£cbefre

an ber £üfte fyängenb. 23ogenfc$ü$cn febeinen unter ben ©täbtem

fd?on fej)r früfyc »or^ufommen; bie d?arafteriftifct/e SBaffe beö 23ür*

gertb,um$ , bie Slrmbruft , fommt um bie 3«t ber ^rcu^üge auf.

3u aScginn beö 12. 3abrbunbcrtß war bie Slrmbruft nod? nicb,t im

©ebraud)e, bagegen ber «öanbbogen.

'

2Baö bie Gifcnrüftung betrifft, fo fam bicfelbe mit bem bitter*

tf>ume in ©ebraud?. Sie beftunb, in ber fraglichen ^criobe, nod?

1
93artf>olt> I. 207. 3. 0. §., SBorlefungen über Artete jdjid)te, 93ant> I.,

©. 313. (Stuttcxirt 1852.

6*
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nidjt auö großen gefdjnniebeten Steilen, fonbem ftttd fingen unb

Sct)uppen, bie gemiffermaßen ein biegfamcö ©anjeö gaben. Sßt«

bürger unb s2>iinifteria(en trugen im Kampfe juverläfftg bie Lüftung.

3um Scb,u£c gegen ©taub unb Sonnenbranb pflegte man auö

leisten Stoffen einen Ucberwurf über bie Lüftung ju tragen, ber

inbeffen erft in ber golge blafonnirt, ba$ ift, nacb, ben Siegeln ber

Sappenfunft verliert Würbe. Selbft febr oberflächliche unb äuge*

nügenbe SSemcrfungcn über bie Lüftungen würben unverhältnismäßig

viel 9ftaum einnehmen, wir verWeifen baber auf bie belcbrenbe unb

furje Slbfyanblung bcö Dr. §rl)rn. von Sacfen, „bie f. f. Slmbrafer*

(Sammlung, 2Bien 1855. ©. 55 ff." 3m SlOgcmeinen fann bemerft

«erben, bafj man ftcb, wunberlicfye begriffe von ben alten Lüftungen

ju machen pflegt unb namentlich leiebt in ben geiler verfällt, fpät;

mittelalterliche formen, wie man fte aus fo vielen völlig anact/roni;

ftifef/en Silbern unb auö ber Dper fennt, J« 3eiten ber Salter,

ober gar ber Dttonen ju vermuten. SRocb, im 14. ^a^rfeun-

berte, wie aud vielen bä £cfner ' gegebenen 2lbbilbungcn ju ftl;cn

ift, tvar bie Lüftung beS niebern Slbclö überaus einfacb,. 9?amentlicb

VerWeifen mir auf ©rabfteine ber £erren von 2anbfcr)abcn in ber

Äircfpe ju 5fcecfarfteinaeb,
,

fowie auf ein (Spitap^ium ber Familie

Sturmfebcr in Dppcnwciler. 3)a6 ledere ift inbeffen bä £efncr

(foviet mir und erinnern) nict/t abgejcicb,net , erinnert aber an bie

Sanbfcfyaben'fcbcn ©rabfteine.

Slucb, im £auöfleibe barf man ftcb, ben Slltbürger ni$t im

feinen Sucbrocfe, im 9Jiarbcrpclje mit ber £al$fraufe unb gülbenen

©nabenfette vorfteüen. £>ie fyauptfäcblicbjtcn Stoffe, bie vermenbet

mürben, maren vermutbjicb, felbftgefponncne Sinnen unb vor 2lüem

grobeö Sßollentucr) , baö bie ^riefen urfprünglicb, fertigten ' unb

beffen «ßerfauf unb gabrifation entlang beö 9cf)cinftromcö in'd

eigentliche 2>cutfcr/lanb brang. Sßollene ©ewänbcr (galonce)

Werben im 11. Safjrfjunberte gegen ^elje an bie tyeibniföen ^reufen

verlaufe!) t.
3

©etegentlicb, bemerft, finbet man in (Sffefjarb bem jungem (f977)

de casibus monasterii St. Galli 0>ä ©olbaft), verriebene niebt

1 ». £cfner, Sracfcten tet (fcrifttirten ÜJIittetalterS, 1840 ff.

2 Sart^olc I. 135. ®d)cn ju 3eiten fceS Sacitu« fertigen fcie grauen Itt

©ermanen ficinttanb, nod) fcaju mit $urr>urftreifen, c. 17.

3 S3artljoU> 1. 142.
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unintereffante 9coti$en über £racf)ten in «Sübbcutfcblanb. (So j. 33.

<&. 13 einen ^eljrocf (pelliceum), <S. 14 fasciolae crurum, S. 15

capella (Hantel) qua itinerans utebatur Laudalus episcopus,

S. 16 pileis detractis salutare it. f. W. 3n Briefen, bie 9?uobe*

pert, ein Scfyrer an ber ftloftcrfdntle ju St. ©allen, feinen (Schülern

alä Slrgument* biftirtc, bittet dn (SoIm feine Gltem, fte möcbtcn ibm

duas camisias et lineam tunicam fdjicfen, bamit er ehrbar gcfleibet

fei. 9?uobepert lebte »ermutblid; nod; im 9. 3al)rl;unbcrtc. ©olbaft

H. <S. 65.

Ü)en gleichen 2uru3, ben SD^öncfee unb Sloftcrfdntler ftcb geftatten

burften, fönnen wir beim boer) wobl aud; beim Slltbürger »orauS*

fefcen unb f)aben ibn baber nod) mdjt in S^terfaute ju fleiben, weil

er feine «Sammetfdmube trug.

3)af ber Slltbürgcr b,äuftg beritten war, unterliegt burd)au6

feinem 3weifel, ba, wie gefügt, in äfteften ßeiten jwifdjen <Stabt

unb Sanb, Surgcnfcn unb Gittern, nur ein geringer Untcrfdn'eb ob?

waltete. Sßenn aitd) in ber ftofge bie (Stäbter ju gfuf fochten,

ober auf 2ßägcn in ben Äampf gefabren würben
, fo fdjeint baö

^atrijiat, Wk nacfygcwiefen werben foll, biö jum 30jät)rtgen Kriege

auf feine SRoffc ötel gehalten, unb biefelben gewiffermafen als eine

jranbeömäfiige SfuSjeidjmmg betrachtet ju baben.

33eim £önig6bannc trugen Weber Siebter noeb (Scböffen Wappen

ober £üte, nod; Rauben, nod; £anfcfd)u$e. Mäntel auf ben (Schultern

ftfcenb, ol)ne Sffiaffen fanben fte baö Utt$eif.
'

ftaft nod; fet/werer afö über SBobnung, £rad;t unb Bewaffnung

ftnb Slngaben über bie Sitten unb ©ebräud;e ber Mitbürger beiju-

bringen. 2ßir rübmen un3 niebt ber t)icju nötigen, großen ©riefen*

t)eit in frity mittelalterlichen Duellen.

2Bir ftnb t)ier ötclfad) auf Vermutungen angewiefen, ba be*

fanntlid; bie dlteften beutfd;en (Stäbtecr/rontfcn erft in'* 13. Sabx*

tyunbert fallen. Urfunben geben eine feft fpärticr)e unb Wirft ige

ausbeute, ba il;r gewöhnlicher 3nb.aU baS ftreitige 9flcin unb 2>eüi

ijt. O)a0 ©ifo, baä 33artl)olb (51)1. 1. ©. 160) entwirft, ift wenig

anfprecf)enb, bod; fcfjctnt e$ treu ju fein. Unvermittelte ©egenfäfte,

finftcre, ftrenge Ätrd)lid;fcit neben Völlerei unb £runfenf)eit, tobenbe

» Saräolb I. 16t. S^wa&tnfriege! 2anbred?t 145. ©. 69. ed. 2a&6erg.

Sa^ftnjpiegel 69. §. 1. 6. 166. ed. Homeier.
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©clage unter gefdjmacflofcm , bäucrifebem 2Iufwanbc, batet blutige

5Raufbänbcl, faum ©^uren fcon poctifcf>cr Ituffafjintg beö Slugen-

blicfä unb ber Vergangenheit, fmb bic d?araftcriftiftf;cn Sfterfmale

be$ älteften <£tabtlcben£. Unb boeb waren bic Statte im 10. unb

11. 3abrf)imDerte bem Sanbe bereit? an wirflieber SBilbung ttorauö*

geeilt. SBarcn bie 2lltbürger grebftnnlicb, geiftig bcfdjränft, gelb»

fyungerig unb praffenb, bie ^anbirerfcr aber verfümmert unb mübc-

belabcn, fo war ber Sanbabel jener geilen nid;t auf einer böberen

Stufe ber ©eftttung unb ber auf bem Sanbe lebenbe porige iwUenbö

noefy völlig unter ber 9?acfnrirfung ber germanifcfjcn llrjufiänbe^

Selbft hä föniglicben unb fürftltcben ^ccbjeiten Göoffcftcn) fmben

Wir Vergnügungen berbfter 2lrt, namentlicb eine SOiaffc von ©auflcrn,

Siebtem unb gemeinen Sßoffcnretfjem. £aö ift am (Snbe audb ganj

natürlich. £cr ftern Ijat niebt bie ©eftaltung bc$ fpätem Saumeö,

ber (Smbrtyo nicOt bie beö völlig aufgetragenen ©efcbiwfcö. SBeibe

umgibt ginfternip biö pa brangnoüen ©e&urtSfriftS , biö jur 3cit,

ba ber Äeim bie umbüllcnbe (Jrbntaffe burebbringt. @6 ift gewiß

ungereebt, n>enn man bem Mittelalter fclbft bic anfange äebter ®e*

ftttung abfpriebt unb fogar an 23cwcis von 3gnoranj, wenn man
folc^cö tf)ut. 3nbcffen ift bod) nict;t ju verfemten, bajj in ber £bat

jene geprtefene £crbbeit unb 9? a turtrü et) ft g fe i t mit ber 9tof)f)cit nabc

»erwanbt waren. 3n neuefter 3eit ift man juwcilen in ben ent*

gegcngefetjten gebier verfallen unb auf unverftänbige Scbmabungcn
folgten ebenfo unverftänbige

, ja unanftänbige Sobceerfyebungcn.

9J?an muß ftd) bafyer gegen (Jincö fortwäbrcnb verwahren, gegen

bie völlig Ijaltlofe Slnnabmc eine? jücfjtigen, l)cd) poetifeben, ja

fentimentaien Mittelalters.

3e f)öf)er man bie SSerbicnfte ber Äircfyc unb beö (£(eru3 fttllt,

unb man 1; ci t aueb in fulturl)iftorifcber ^infiebt gewiß
alle ttrfac^c, büfelben fef)r boeb $u ft eilen, befto mebr

mufj anerfannt werben, bafj ein berber, gäber Stoff, bajj eine nabeju

unvermittelt gebliebene Siatürlictyfcit , bureb 2cbre unb 3ud)t gu be-

wältigen waren, demgemäß fonnten auef) tic (Srfolge niemals

foletye fein, rok fte fcfywäcfylictyen, fentimentaien ©emütljem ober

1 3n 33ijd)ef 33unfiarfc'3 Statut (Scftannat II. 47), homieidia quae quasi

cotidie flebaut intra faniiliam Sti Pctri, quia saepe pro nihilo aut per ebrietatem

aut per superbiam alter ia alterum insana niente insurgebaut, ecl.
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Seilten, He bei offenen Singen niefit [eben Wollen, beftanbig »or*

fdnvcben. SBer taö ÜDiittclaltcr wiebei !>erauf$ubcfct}tt>i>ren geteuft,

fennt enttreber baffelbe niebt, ober aber er meint e» ntc^t gut mit

ftet) felbft unb feinen 9icbcnmcnfcbcn.

©lücfltcr/ertvcife ift eine jcbe Supriftination nacb ©otteö beiligem

SGBillen solfenbetcr, mitbin abgelaufener 3#änbe eine baare Unmög*

liebfeit. £ad binbert inteffen niebt, einzelne Sicr/tfciten früberer

3uftänbe bcrettroillig an.$uerfeniten, felbft trenn man an ber 9ftög*

lid)feit jroctfcln mu& btcfelben für bte ©egenroari gewinnen ju fönnen,

of)ne anberc fpeeifi|'cf;e Sicfjtfeiten unfercr Sage in ben Äauf

ju geben.

3eneö jafye, bevbe, praffenbe unb tro&ige 2lltbürgcrtbum f^atte

tnfofern für fommenbe ©efcblccbtcr änc ungemeine 33ebeutung, alö

eä noct) ntebt verfeinert, fnbtiliftrt unb mitbin uir Unterlage für

großartigere politifebe unb feciale Scböpfungcn unmöglich gemacht

roorben roar. 2: erbe, el;rlicbe tf'raft ttcrfbbnt mit maneber üKofyfjett.

93or Sldem tarn eö bei alteften, ftübtifeben SBcoölfcrung ju gut,

bajj fte ftreng tixcfylify 2ebrjaf)rc unter Oberleitung bc3 (Elcruö

burcr)utmacr)cn l;attc. Xk ßirebe überwachte bie erfte (Entfaltung

be$ SBürgertbumö unb baö l;at tecam gebracht, felbft wenn, voaS

roir aber nidjt glauben , möndn'fcbe Slsfcfe ben ©ranbton beö ge*

[eiligen ?cbcn6 gebildet l)atte. Xaö (ipiecopat, unter ben Cttenen,

roar, befonbers in £cutfcf/lanb, mufterbaft. Scanner wie 33urdbarb

t-on SJBormö, SGBitlcgtö von SKaüij, SBernroarb t>on £tlbc$t;etm

u. a. m. förberten nicr)t nur bie gorm bee) Glniftentbunu? , ilntcn

roar ber £em tfycuer unb beilig. 2Bürbc im ©enuitfjc bee beutfcf)en

93olfee nid;t ein Sdiafc achter Dteligioftili liegen, unb wäre bcrfelbc

nicfc;t unter ben fäcbftfcben Sdifern bureb überaus tüchtige Scannet

au3 bem ^riefterftanbe »iclfad; jum flaren Sctvufnfein geboben

roorben, bte feit ben beiben legten Saliern unablapig ftattftnbenben

kämpfe jnufcf)en ^aifertbum unb Jpierarcfyie unb in ber ftolge jroifc&en

alter unb neuer 2el;re, hatten noeb tiefere SBunbcn fdjlagen muffen,

al3 in ber 2bat gefcblagcn tvorben fmb.

2ßaö ber mittelalterliche (Slcrue für Äunft unb Siffenfcbaft

geleiftet ijat, fangt man erft jeftt an, riebtig ju roürrigen. JKcicbenS-

perger, Strcitfer u. a. baben ben berliner Slcftbctifern bereite manebe

9?ufj ju fnaefen gegeben.

Selbft wenn man alles »ergeffen fönnte, roaö in einfamer 3eüe,





88

mit willigen £ülfSmitteln in wabrlmft genialer unb fcr)b'pferifcr)er

SBeife ju Sage gefordert Worten ift, felbft wenn man bie SSerbienfte

um ^ilofopfyie, ©efcbicr;tc, Sßocfte, Malerei, Sculptur unt> SDiufif

tterfennen wollte, fo würben boct) \ck rieftgen unb boct) juglcicb,

üöllig gegliebertcn SBauwetfe bleiben, bie noef/ jeljt ber ©cgenftanb

ber 23cwunberung, ja beS (Staunend ftnb.

2fuf ein SBelf biit^fam wie baS bcutfcfyc, baju begabt mit 3tmer*

lid)feit, ©eift unb poetifebem ©efübte, fonnte bie ftcbtbare 2>arftcllung

bureb, äcfyte Sftmfi bewältigter, 51t organifer/cn ©ebtlfcen geworbener

©tetnmaffen, nur nacbf)attige unb tiefe Ginbrücfe ausüben.

2ßir behaupten nieb t ju öiel, wenn wir (agen, baf ber ftcbtbare

DrganiömuS ber einer boben 3bec bienenben Sauten, auet) beS

romanifeben StplS, nid)t nur auf baS ©ernütr; gewir!t, fonbern

auet) ben ©eift befruchtet babc.

SSoUfommcneS ift nicfyt unter bem SDconbe ju ftnben. Sieben

gellem Siebte ftnb immer tiefe Schatten, doppelt wal;r ift biefeS

aber in %titm, in benen ein SSolf bie ©eftaltung nad) feinen be-

fonbern €tammeSeigentIumilicbfeitcn ju beginnen bat. CSrft baS

' 10. 3al)rt)unbert bob £cutfcblanb fo rect/t eigentlich auS ben Krüm-

mern beS farolingifeben 2Beltreicr/cS, als einbeitlicr) gefüllte unb be*

griffene Snbwibualität.

JRücffcb,läge , bie im Saufe ber 3 fton erfolgten, blieben niebt

wirfungSloS in betreff ber Stabte. SRamcmlicb trugen bie in bie

folgenbe geriete fallenben gewaltigen SÖStrrcn nidjt wenig baju bei,

baS 23ürgertl)itm im mobernen Sinne öorjuberciten unb junäcbft

• bie beiben ftreitbaren ©egenfähe @efcr)lecr)tcr unb 3ünfte auSjubilben,

beren kämpfe unb SSccbfelbejicbungen ben 3nr)alt beS näcbjtfolgenben

^auptftücts bilden werben.

2)aS 2lltbürgertl)itm erreiebte fein Gnbe (bm buret) bie SBilburtg

beS eigentlichen ^atrijiatS ober ©cfcbtedbtcrtbumS, welches in ben

3ünften feinen uotljwenbigen @egcnfa§ fanb.





Jnmtcs #auptfiürk.

5) i e © e f ä) t c d> t c r.

Crjler Slbfdjnitt.

Die <2täbte unb bie Salier.

1024-1125.

£>te 3ctt ber (Salier, ber Könige unb j?aifer fränfifd)cn Stammet,

ift für btc (Sntttncfelung bcö Stabtett-cfcnö überaus folgcn(cr)n>er

geworben, liefet gerabe alä ob man baö Scbaufpiel hatte, bie

beutfcfyen Statte rafd? ju einer früher fantn geahnten SOtacfct unb

Selbftänbigfeit emporwachsen ju feben, Wohl aber in bem Sinne,

baf ftd) roätyrenb ber SBirrcn, wie fte burch ben ftampf ber QinavfyU

unb beS Äaiferi^umö herbeigeführt würben, baö Sürgcrtfwm alö

eine felbftänbigc politifebe 9)?acbt ju entfalten wufjte. 2)aö falifcbe

©efcf?Iccf>t war geiftig reief/begabt unb 2)eutfcb,lanb oerbanfte bem-

felben (int ef)rcnt>oUc Stellung bem Sluslanbe gegenüber, baju dm
im Innern wirfenbe, Sßeblftanb unb ©ebeiben »erbürgenbe (Sonfoli*

batton ber faiferlicben sJ)iac$t. Selbft Ä. ^einrieb, IV. f)atte fef)r

anerfennungöwertfye Seiten, obgleich, er, nad) Änabenart, ben Sogen

ju firaff fpanntc.

fteine glanjenben SRegcnteneigcnfcbaftcn Ratten ben legten ber

fäc^fifc^en Äaifct
,

^einrieb, IL ben ^eiligen (1U02— 1024), auögc*

jeic^net. Sic Regierung im Snnern 2>eutfd)lanbö war entfebieben

unfräftig unb Unternehmungen gegen bie Sfaöen, Böhmen unb

tyoltn, fielen gröptentbeild unglücflicb, au$. ©ciftlicfyen ©rofen fam

bie fromme, befcbaulid;c Dichtung bed Äaifcrö fo fel)r ju Statten,

bajj mancfyeö Stütf bcö 9ieid)öguteö in ib,re £änbe fiel.
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2lm bcfannteften tft in tiefer ^tnfid}t tte ©rünbung be6 23t'ö;

tfyumä SSamberg, au3 ehemaligen Dieicböbcmänen. 25ir fcr)cn fjier,

in »errurltnipmäfug neuer ^tit, au3 einem 33if<$©f§ft$e eine in bet

^clge reiche unb angefebene Statt crnporwacfcfen.

2ludj> bte weltlichen ©tofen sogen Vortbcil &or ber Unenk

fc$Iejfenl;eit £einrid>3, ftvebten nacb größerer llnabljangtgfeit, fnüpften

ju biefem SBcfjufe Sßünrniffc mit auswärtigen dürften an unb fuefcten

r>or Slllcm t^re ifteid^lehcn erblict? ,$u macben.

2)eutfd)lanb war baber im ßuftanre jtemHt^ allgemeiner Ver-

wirrung unb Siecbtöunjicber^cit , alö Äcnrab IL, ber erfte Salier

ben 3l)ren beftieg (1024).

^aifer Ä'cnrab IT. erwarb ftet) bauernbe üßerbienfte baburet),

bajj er fein Slugenmcrf -befonberö auf bic innern 3u ftanbe richtete,

ofyne bcfjbalb bem 5Iuclantc gegenüber Mangel an Sbatfraft 51t

ben>eifen. 3m ©cgentbeile Würben bie .Iperrfdjer oon flöten unb

Ungarn, fewie bie wcntifct)cn 3>clfcr, bie in Sftortfacbfen eingefallen

Waren, im Saume gebalten, unb im SSeftcn be$ DieicbeS baö bur-

gunbifeb/e ftönigreiet) wteber mit 2)cutfcfylanb ttereinigt. 3Me Warb
graffc^aft (Hcblecwig würbe freiließ wieber an S)dnemarf abgetreten

(1026), fo bap. bic G'Vber rrneber bie ©renje beö bcutfcfyen 9tcicr/eö

bilbete.

<2ef)r »erbienftlicr) waren bie SInorbnungen ju ©unften beö

niebern Sanbatelö, ber ttirc ben ©rofen gcf<f>ü$t unb im erblichen

SBeftge ber SUtleben erbalten wurce.

£aö mufte notbwenbig bie Urbarmachung bee SanbcS beförbern,

unb ben Sinn ber nunmebr in ibrem Sbcftyc gefiederten Reinen 6bel-

leute ber Sanbwirtbfcbaft mef)r juroenben. 2 3u3 1^ m^9 e *ne

Weitere golge gewefen fein, bap ftd) üiele auf bem Sanbe lebenbe

f)örigc £antwcrfcr nacb ben Stäbten begeben baben, ba fte burd)

bte nunmehr cmftger betriebene ^rferwirtb^djaft gewiffcrmafjen »er*

brängt wurden. 3

1 Mütter tiiftotififtc (Siituncfcfung ber beutjefcen Siaat^öctfaifung I. 137.

£iefe ©renje erfyidt ]id> \o genau, bap in Oienceburg ($u Sßüttet'd 3eüen) tief*

feitö ber Gijcer im fiir$cngfbet< bti JuifcrS gebaut trurce, in bem Steile ber

(gtabt aber, ber jeujeuä ber (Sncer -liegt, biefeä ntdjt gfjcfaalj.

1 J&uUniann Stäfetewtftfl I. ©. 8.

3 93arthü!o I. 166. 3c vA beutföe Staat»« unb S8c$t«gefdji$t« I. ®- 122,

bafclbft bie Suite auö i&ippo, bem 33iegrapr)cn be$ Jlaijer«. Militum vero
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Sluct) baö Stäbtebürgertlutm ü>ar ein ©cgenftanb ber (Sorgfalt

ftaifer 5?onrabö. Sein SBicgrapf) Söivvo nennt ilm auöbrürflid)

einen (eutfeligen Gerrit ber Bürger (in cives benignus) unb unter

feiner Regierung fmben wir viele 93erlcüumgen ober boer) Scftätigungcn

von SKarftrectytcn für bifct;öflici;e Stabte, j. 33. Üftagbcburg, 2öürj^

bürg, Bamberg, Bremen, Glntr u.
f.

w. l

2)afj biefe SScrlciluutgcn fyauvtfacf/licb bifd)bfltd;en ©tobten ju

gut famen, barf wofyl hervorgehoben werten, benn cö ift fyicrauö

crftcr)tlicr), baf? bic Sifcfebfe unb Siebte auet) für baö materielle Söoftl

il;rer Untertanen Sorge trugen. Unter bem föcummftabe ift gut

wofmen, war in 3)eutftf lanb ein aÜeä Svrücbwort unb nief/t nur

von Settlcrn unb gaullenjem erfunben. 3Re|t nur ein Bonmot

ift ber llnterfdn'eb bcö gciftlid)cn unb weltlichen ©ebictcö, erfennbar

an ben Mitteln ber Unterteilten. Siebft bu bie Sauern mit Sbcf/crn

am Ellenbogen, fo bift bu auf geiftUcljem , bagegen auf wcltlict/cm

SBobcn, wenn baö Sßammö unter bem Sinne, von ber Slrbcit, jer*

riffen ift. 2>aö £od) am (Ellenbogen würbe auf ^aullcnjerei, 2öirtf)ö-

l)auöft£en u. f. w. gebeutet. 2)aju Ratten allcrbingö bie gefdjun-

benen Untertanen in manchen Sanbcrn weilanb bcö beutfeben 3ictcf>cö

feine 3cit, aber aucr) mit ber gauUcttjcrei auf bem ©ebietc Der ©eijt^

lieb/feit roar eö niebt Imlb fo arg, a(6 man oftmals geneigt ift an*

junefymen. 2)kn halte biefe Slbfcfyweifung $u gut.

3n bie Sage £. ^onraoö IL faßt aller äöar)rföcmltd)fcit nacb,

ber Urfvrung einer ber fünften Stabte 5)eutfcf(anb$ , Nürnbergs,

baö fein mittelalterliches gcftflcto biö in unfere Sage bewahrt ^at.

2Bol)l unö, baf wir Nürnberg wieber fdjön fluten bürfen. (S'ö

gab audj> eine Seil , in roclcf/cr ein <S anbrat t>k gotl)ifcf/en Sauten

jener Statt für gcfcfymatfloö erflärte, unb ein ^bünifc niefct Sorte

genug fmben fann, um Kaö langweilige Nürnberg ju d;arafteriftren.

Savatcr fcf/lug fogar baö äöort „vernürnbergern" vor unb wollte

fyieburet/ bie fleinmeiftcrlicbe ükrfümmerung bejcidnten. 93ian begriff

eine im alten (Sl)renfd;murfe vrangcnfce Stabt im 18. 3al;rt;unberte

nief/t mefjr.

animos in hoc multum attraxit, quod antiqua benefleia parentum (bic Jlltlcfjcn)

nemini posterorum aufferri sustinuit. Sgl. auch Q. £ucf, ba« in JD«sif$lairt

gültige iifjtnttfy, &alle 1827. 5. 13.

» ^fefjinger Vitr, Illustr. 111. @, 173 jf.





92

Sßon einer ntd)t unbeträcbtlicben 3af}l *on ^Stäbtcn, 3. 33. r-on

Dtotbenburg a/Z., Naumburg, 2lmberg, Hamburg, Soeft u. f. w.

läßt jtd) naebweifen, baf, wo niebt feie (*ntftcbung bod) ein erneuter

2luffd)wung, tn bie 9tegierungS3cit beS erften ©altera fallt, .friert

trug eftne 3*&etfd auet) ber twn ftaifer ftonrab eifrig angeftrebte

©ottcSfriebe (treug.a Dei), eine Ginfcbränfung beS gebbcrecr)teS auf

gewiffe £age, baS Seinige bd 2>afj ber (SleruS juerft ben ©otteö-

frieben lehrte unb unter weldxn Umftdnbcn folcfjcS gcfcf>ar) , barf

als befannt r-crauSgefc^t werben.

2ln einen allgemeinen Sanbfricbcn War inbeffen nod) niebt ju

benfen, niebt in ber 3bee unb noef) üiel weniger in ber *{?raris.

SKocb, l)errfcr)te in ben Stäbten baS rittcrlicbe unb agronomifebe

Clement fcor, benn eigentliche .ftanbetsftäbte gab eS nur fefir wenige,

eS Würbe baber bie Unftcr/crbett weniger fcfimerilicr) empfunben, als

bei gefreigerter commercicller Sbätigfeit notbwenbig ber galt gewefen

fein müßte.

2)ie (Einführung beS ©otteSfriebenS war inbeffen tok überhaupt

alle Sefcbränfungen beS ftcbberecbteS ein wicfctigeS Moment bei

Umgeftaltung ber 9ted)tSbegriffe, fowofjl beS bitter* als aud) beS

93ürgerftanbeS.

%xo$ gebiegencr 2luScinanberfe£ungcn berrfcr)en über bie 9htur

ber $el)be im allgemeinen noeb fefyr irrige 2lnftct;tcn.
!

Wlan I>it baS rccbtlicr/e Clement ber Selbftf)ülfe, baS im Stiege

unb 3weifa»ripfe allein noef? anerfannt wirb, faft burebgängig »er*

fannt unb baS SSerfeaftni^ rein faftifcf) aufgefaßt. 2ltlerbingS ift

eS ein ^cftulat beS geerbneten Staate* , biefe Selbftbülfe auf baS

Sleufcrfte befebjänft ju fef)en. ©ine fclct>e Scfcbjänfung war nun

bie Treuga Dei unb umfemebr wirffam , alö jte ^rieben gebot im

tarnen ©otteS, beS ftriebcnSfürften. 2)aS (5l)rgcfür)l litt bei biefer

2lrt beS SßerbotcS feine 9?otl) unb War einmal bie Salm gebrochen,

bie ftatt auf ben 93ab(plaft ttor ben 9?icr;terftuM fübrte, fo fonnte

aud) bie «Staatsgewalt nötigenfalls 3wangSmitteI anwenben, obn e

baS allgemeine ju allen Reiten ber Sitte unterwürfige OiecfytSbewuflt''

fein ju »erleben. — (SS unterliegt feinem 3tteifel, bafj ficb bie Stäbte

aud) barin als wirffame Organe böserer ©eftttung bewährten, baß

1 93ergl. ». SBä^tcc über ^mnfrroci'jj , SSefjmgetidjt, ^eftbercdjt u.
f. n>-

1844. &pn altern SBerfen befenberä 5pifioriuö von bem Utfprung b«r §tf)ben 1731.
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ftct) t»te urfprünglicb nur innerhalb ibrer dauern gcltcnbe, f)öbere

23efricbung , allmäblig ausbreiten wußte. 2>a3 ger)beredj>t war

ein integrirenber Zbtii beö altgermanifct/cn ©taatcS. 3bm fc-nnte

nidjrt fowof)( buret) Dcfrcte, dö burd) fceränberte «Sitte begegnet

werben. 2htf Umgestaltung ber Sitte ift inbcfjen ber SiafTufj weit*

lieber ©efetjgcbung , auö ©rünben ber geiftig^gemütfylicben Crgani*

fation beö 9J?cnfct)en, allejeit ein nicfyt fonc-crlicb burcb,grcifcnber

gewefen, wäfyrenb tk Äircbe gerare auf biefem ©ebiete i^ve fcfccnftcn

Jriumplje feiert. 9?el)men wir auet) an, baß bie befeftigte Statt

eine grtebeftabt war, unb Infi ftct; r>oit ii)t auö bk 3bee ber 33c-

friebung verbreitete, fo gefebab biefeö boeb weit el;er auf ben »er*

worrenen, ftct) melfact) burcfyfrcu^enben ^pfaben beö ©cmütbeö, alö

nacb, ben Haren, aber aueb, eben nur für bie ^Jitnbcrjaf)! Haren

SBegen, beö nact; fogifeben @efe$en ftdjtcuben unb fcblicb,tenben ©eifte^.

Sßie fe^r im SSBcfen beö Mittelalter^ übrigens baö gcfjDcrccbt

begrünbet war, erfennen wir am beften auö bem Umftanbe, baß fcie

eigentlichen gebben erft unter ßaifer Sftar I. il;r (Snbe fanben, um
Kriegen *}>lai3 ju macben, bie trofe unterlegter ^rinjipienfragen, nic^t

minber romanttfd;er 2lrt waren. 9iur bie gefybcn ber deinen wm*
ben unterbrücft , ntebt aber bie ber ©roßen, wk bie ^ilceöbeimer

Stiftöftrcitigfciten , bie ^aefifeben £änbel unb bie ©rumbaebifefce

gef)be unter £arl V., fterbinanb I. unb 9)Jar II. bettmfen. Selbft

im 30jä^rigcn Kriege flammte ber alte gcfybcgcift in ben Partei-

gängern nodjmalö auf, \vk wir an Mansfclb, Cibriftian ton 53raun-

fd?weig unb anbern Strcttbäfynen jener 3^* fcfyen. 2Bir bürften

beßl)alb ben Königen unb fön fem, benen e£ nidjt gelang, baö gctybe*

Wefen au^jurotten, weber Scbwädje nod) ^»albbeit uorwerfen.

2htd) bie ©cfcblecfyter unb Mtniftcrialen in ben Starten maebten

biö inö 14. Sab,rt;unt>ert hinein »cm altgcrmanifd^cn gc!)bcrecbt

©ebraud). 3n Strasburg ftunfcen ftcb, l)k Soxm unb bie r-en

2Mnf)eim, in Safel bie Sternträger unb Sitticbe (1272) feinblia?

mit ben Söaffen in ber ^ant» gegenüber, unb jeigten auf biefe SSJrife,

wie wenig fte gefonnen feien, »om Scbwerte an t>ie geber $u appeU

Kren, jugleicb, aber auet)
,

$u il)rem eigenen 9?ad?tlKÜe, tok febr fte

hinter ben 3ünften jurüdftunben, reo cd ftdj Darum fianbelte, i^ab,-

nungen ber anbrennten 9?eujcit ju »erftefjen.
'

4 £er fog. Muuicipal codex ber ©tftbt Strasburg (Strefcel L 326) Jagt
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9laef) bicfer 2lbfc^wcifung auf bie Salier jurürfjufc^rcn, folgte

auf Äaifer ffonrab IL ftaifer £cinricr/ III. (1039—1056). SBenn

iDeutfcbJanb jemals burdj einen Sclbftbcrrfcbcr regiert Sorben ift, fo

war eö bureb £cinricr) ben Sdjtojarjen. SSeut beften Sitten befreit,

frei ÖWi niebern Scibcnfcbaften, grub tiefer Raffet glcicbwobl feinem

fd)wacr/en Sofme, ber bureb, baö Ungute! faum gewifciget werben

formte, bie ©nibe, eben bureb, fein uitfficbkMofcö Streben nad) abfö*

lutcr SttttfL

2)aö SKittetatter war ju finnig, afö baß eö ben wollig in bie

Suft geftclftcn ^acbtfafc, l'etat c'est moi, auet) nur begriffen l)ätte.

Ucberbiep" beftunb bereits eine @rofümac$t, bie fidt) bie ^errfebaft

nid)t leiebten Spiele entreißen laffen burfte, wenn glcid; il)r bie

legten Sdjlupftciue nod) gefehlt haben mögen.

2)urcr) ^einrieb/ö III. Verfahren war ber politifti&e ©egenfaß

jWifdb,en Äaifertfutm unb ^apfttbum mit faum öerfcnnbarer Ä (arbeit

ttor 2111er Slugen geftcllt werben, ein ©egenfafc, ber unter ftarl bem

©rofjen unb ben Cttoncn, wenn wir fo" fagen bürfen, »erfüllt

gewefen war.

Ü)er naturwücb/tge Sinn unferer bereitem in ben mittleren

3eiten würbe, tük gefagt, einen beftrinären Slbfoluttömuö niebt ein-

mal begriffen f)aben, falls bcrfclbe niebt in einem unabweisbaren

Safce feine tfjeofratifcbc SBegrünbung gefunben batte. Utber baö

geiftlict/e Siecht beö SßapfteS, über feine Stattf)altcrfcr;aft (5T)rifti,

Walteten feine 3^eifel ob, unb feit bie pfeuboiftborifcr)en 2)efretalen

»ollen ©lauben gefunben Ratten, fanben and) bie auö btefem 9iecbtc

wirflief; unb fc^einbar fliepenben pj>tittfc§en (Sonfcqucnjen um fo

weniger SBeanftanbitng, als bie tyapftc bei ibrem erften auftreten auf

fiaatömäunifcfjem ©ebiete, insgemein auf Seiten ber Unterbrücften

ftunben.

gür eine bualiftifcfye 2luffaffung, wie fie ftd) in ber golge, bureb

©uelpfycn unb ©ibeliinen getragen, ausbreiten fonnte, war baö

11. Saljrfjunbert nodj nid;t reif unb fclbft bie als reif gerübmtcn

fpätern 3af;rl;unbcrte haben eö befanntlid) nod? nify »ermoebj, ber

Sf)efe unb 2lntitl)efe bie öcrföfynenbe Si;ntl)efe beizufügen.

Strt. 34: „3fl ba$ etH Jlricg etet ein tnificfjcl nf erflat unter ben bürgern u. f. ir>.

3og ein Xhnl au$ ber Stabt, fo jhmb ber roeitcren gcrtfüfyrung ber gefjbe fein

tefylidjeö Jpinbernip im Sßege.
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2faS tiefen (drunten erflärt n£, iric auf beiten Seiten böent

achtbare Sräfte, eincö guten (^ewiffeuö thcilhaitig unt mit tcr lieber

jeugung ta-5 «jRccbt ui förtern, in bic 3cbranfcu treten rennten.

gür tte Salier frurien in ten ^enen tcr Stättcbüracr ihre

gttfl unt Qfoofartigfcit unr ;i ie Scfhxfeuttgen um werten:::.: :.:•

Santmctcnö unt Sicbcrftciiuna, beä ifiwerecö ur.t 9kji$cd. llu-

fircblicb HMuen tcphalb bic Starter mit, weil üe vielfach bad fchr

netbwcntlgc energische Soifcfymten ter Sßäbjb auf ihrer pol;::-:::

9nfn nicht begriffen unt offen utiFbilligicn.

Ter ivampf ttMfa)cn tfaiünhiim unr cöicrarcfcie war unauo-

bleiblict». Chne rie iPüacbncbriitc öeinrut'e III. unt feinen früh-

tätigen Jet wäre tcrfclbe vielleicht fyinaudgcfcfyoben werten.

Cbgleict» Sieg an baä Banner Saifer öcinricb'x? III. gefnüpft

war, obgleich Böhmen unt Ungarn gereuunhigr, i^urgunt beruhigt

wurren, obgleich tcr Satfei bic geofen öcr;egtiuimcr faß alle un-

bcfc^l laffeu fennte. fehlte es rech nicht an llnaifricrcnhcit in fielen

(^emüthern. ' ..^einrieb ;eg tie 3ügcl >
u ffr<*ff a" mit verfäumte,

tureb gefceliebe :J?cft;minungcn unt veitcthümlicbe onftitutienen ter

ÜRenarcbie, beim nictern Abel unt rem Sürgerfianbc, dm nachhal-

tige Stüßc ni te*fä)ajfcn. Ter nietere Ülfcl unt tie Slltbürgct

waren cd, tie tamais tie Stelle res i^eifee einnahmen, renn tie

porigen hatten feine politischen *H echte.

2Ilö vcllcnts nach bcö dauere Jctc ein unmüntiger Snabc

ten Jbrcn befttecj, als an feiner Stelle gcwaltthätigc IBotnuinba

tie »pbeefe ihrer rigenen Partei vor ten Staatswesen fcrtertcu,

mußten rie Staunen ter 3u>ietid$t tritt) auiletern. Äaifcr $<m>

rieb IV. ^1056—1106) haue alle ßigenfebaften, tie $ur Slnfacbung

wilter dMutb nethig waren, allein wenige nur, tie ein nacbhaltcut

glimmentee juuer at unterhalten im Stantc fint. Sein Untergang

war entfebicten, noch ehe $0*0 ©reger VII. fieb witer ten irvau-

•nifeben unt wortbrüchigen Sfrtaben erheb. '

1 3erü liun'ie Staates un: jJieir^.'c-.i.e 2. 127 ff. tuülfcii eine

SJd^thlU M Harn, coutractus ad »nu. 1053 tarn primores quam inferiores

contra imperatoreni magis magisque mussitantes u. f. ir.

1 Man sct^Uid)« j. ^. nur samem oen ditfcajfcntut^ jum ^bxt 1073.

Saxones omnes senilis »-oüditi-juis e~;e aebra serniüiie Dsurpabai ^sc. Hcnri.uä;.

nouuuUo» eüaai ex ciä missis auncai objurgabat, cur sibi juiu conditionem
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teilte Diegterung eines bcutfcben £aifcr6 tft öfter befprodjen

Würben, als bie beö vierten .Ipeinricb. Diocr) jetjt ift nid)t iHu^e in

ben ©emütljern eingetreten, noeb jetjt ftnb eö öor$ügK($ bie Sßat«

teien, bie ftet/ beö jjiftorifcben Stoffeö alö Unterlage für ifyre Mei-

nung in erclufwer SSeife 311 bemäcv/tigen fuetyen.

Unö berührt l)ier junact/ft nur bie »Stellung, welcbe bie Staute

jener 3 e '* einnahmen.

(S3 ift jiemlicfe l;crfömmlicn, ber Stäbtebürger bä biefer Gelegen-

heit über allcö $)laav rüf)mlict) gu gebenfen, in einer QBeife, als ob

einjig unb allein £reuc unb fefteö 23d)arren bä ber 33erfaffung beö

9teict/eö, fowic SRitlctb gegen ben unglücflic&cn ftaifer if)re Schritte

gelenft I)ättcn. Diefeö reiebe Sob bebarf wcfentlicber ßinfebranfungen.

3ur 3eit alö ^»einrieb minCcrjäbrig war, blieb befanntlicfy bie

Regierung abwect/fclnb in ben ^pänben jrocier Parteien, üon benen

jcbe eine beftimmte Doftrin cor ficf) l;ertrug, jcbe aber auef; bemübt

r»ar, ben eigenen 23ortbcil rücffic^töloö $ur Geltung ju bringen.

£anno, Grjbifc^cf öon £öln, auö bem ©cfcfc/lccbtc ber ©rafen

üon ^fullingcn, war ber 3*cprafcntant ber ariftofratifc^cn Partei;

2lbelbert, (Srjbifcfyof r>on Bremen, banbclte im Sinne ber abfoluten

Sflonarct/ie. Der eigentlichen, burd) ©efcfyicbtc unb 2$erfaffung

geheiligten 9iecf/te, fowobl beö ftaifcrö alö ber ©tänbe, würbe feiten

gebaut. Die Stäbte waren bamalö noeb lange nic^t ju eigentlicben

Stänben beö $cicf;cö berangebilbet, obgleich ftcb iL Äonrab II.

unb fogar £. ^einrieb III. auf bie politifcfye Meinung beö Bürger;

tf)umö juweilen gcftü£t fjaben mögen. '

Daö Sooö ber Starte war Daljcr, jenen mäcbtigen ^>errn

gegenüber, bie abwecf/felnb ba$ Üteid^örcgimcnt übernommen Ratten,

nic£>t im ©eringften beffer, alö üa$ beö niebern Slbclö unD feiner

boppclt gebrücftcn porigen. Gö war fogar in mancher Stiftung

föltmmcr, ba man freö niebern Slbclö, mit (Sinfcblufj ber in ben

Stabten fepljaftcn 9Jciniftcrialcn, jur 2luöfccbtung ber ewigen gcfyben

beburfte, unb auf ifyn benn boef; einige 9iütfftct;t nehmen mußte, wenn

man fampfgeübte ftäufte $u feiner Verfügung baben wollte. 2öarcn

bie Mitbürger gleich ftreitbar, fo beftunb bod? ü)re Aufgabe junad;ft

natalium suorum serriliter non servirent £>a& i]\ brnn bo$ ti)rannif<$er Uebet'

mutb, ju nennen.

1 93art&,oib I. 173.





in ber üßcrtbeibigung ber ibnen anvertrauten Stabte unb an eine

maffenfyafte Q3erwcnbung, außerhalb berfelbcn, fonnte faum gebaut

werben.

3m Sittgemeinen waren bie <Stäbte noct) imbeftritten , entweber

föniglict) ober aber von SMfcböfen unb weltlichen ©rof>cn in einer

2Beife beberrfebt, bie frcigcwollte unb [elbftänbigc Steufcrungen bc$

Sürgcrtljumö gcrabc.ju auefebloß. ^Dagegen fet/eint bie materielle

©runblagc ber fpdtcrti sD?acbt jiemlict) allgemein vorbanben gewefen

ju fein. Stamcntlid) war baö ber galt bei ben an fd)iffbaren glüjfcn,

bamalö noeb bie einzigen §anbel$fftafen von großer 23ebeutung,

gelegenen ©labten. Streitigfeiten mit if)ren Dbcrberrn, unb benen,

Welcfje ftcr; Dbcrf)errfd;aft anmaßten, (feinen nicfjt feiten gewefen

ju fein.

3nbeffen war eö fcineöwegö eine bemofratifd;c Partei , bie jid)

gegen bie Jperrfcbaft ber SSifdjöfe u. f. w. auflehnte, fonoern c3

Waren jene ritterbüvttgen Sittbürger unb jene rcict) geworbenen Sauf*

leute, bie nact) einer gewiffen Sclbftäntugfeit ftrebten unb einen 21) eil

bcS Stabtregimcntö an ftd) ju bringen fuebten. 9)lan barf m'cf?t

oergeffen, baß bie Slltbürger an maneben Orten ju Sienftcn ange*

galten worben ftnb, W mit ibrer altfreien ^perfunft ntebt reebt übciv

einftimmen Wollten. 80 lange Banner, wie 23urcfc;arb von äöormS,

an ber <Sfci$e bcö (Sfcruö ftunben, Männer, bie ftc£> unbeftrittencr*

maßen bie größten SSerbienfte um bie <2tabt erworben Ratten unb

burd? bie ©roßartigfeit ibreS ganjen 933efen3 notljwenbig imfconiren

mußten, barf eS ber attfreien ©emetnbe nid)t jum Vorwurfe gemaebt

Werben, Wenn fte ftet/ naebgiebiger bewicö, alö mit ©cwalt crjwungen

werben fonnte. Solche £berl)irtcn bilbeten inbeffen feineöroegö tie

Siegel , im ©cgentbcüe blieb bie von ber ©eift(ict;fcit unter ben

fäct/fifcr)en Äaifern eingenommene eigentbümlicbe Stellung nict;t ebne

SRacr/wtrfungcn
,

ja eö maebte ftcf; im 11. unb 12. 3al;rbunrerte

n'emlict/ allgemein eine Serwcltlicbung beö (EleruS bemerfbar, rie

nur gegen baö 3 eu9n^ ber Duetten beftritten werben fann. '

^Begreiflicher SBeife jeigten ftcb bie Slltbürger folgen ^rälaten

1 SSergl. ». 2Bcficnberg, bie grofjen Äirsfienuerfamnilungen bcS 15. unb 16.

3af)tl)unbfrt(J Zi}\. I. S. 252 ff., leofelbfl »iele gleicfcjeitige Cuetteu angtfjtyrt

finb. Lambert u. 3Cföaffen&urg (bei fpiflorinö I. 349) flagt übft £abfucf;t unb

(Sfjtgeij ber Wonijt feiner 3eit (biö 1077). %ud) bei £ar&b,eim Conc. Germ,

»iele 9lad?n>eifungeit.

9tot& ». 3<$rccftnfteiii, $attijiat. 7
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gegenüber, bte weniger anf allgemeine 2lncrfennung ifyrer Sßcrbienftc

rechnen formten, bei weitem niebt fo gefügig unt> fclbft ba8 mujj

unbedingt angenommen werten, bafj bie 2l(tbürgcr ntd;t immer tt)rc

9ted?töfpl)äre einhielten, fonbern über bicfelbe t)inau£, nacb. Grwci;

tcrung if>rcr SUtacbt ftrebten. — Snbcffcn fyatte eö im 2lllgcmeincn

bod) (einen guten ©runb, wenn wir feit fer 3"t ber falifeben

ftaifer, bie Stäbte barauf bebaut fcl)cn, ftcb. ben Söifcböfcn gegen*

über in ein anerfanntcö 9iccfn$vcrbättnitj ju fe§cn. «So lange

ber f>of}e (SleruS feine politifdjen 9\ecr)te lebiglicr) alö einen 2lu$*

fünf ber vom tönige verliehenen weltlichen 3)(acb>ollfcmmcnbcit

betrachtete, war bie Stellung ber freien 2lltbürger feineSwcgö be--

brof)t. 21(6 inbeffen bie SBifdjöfe vielfact; mit bem tönige verfallen

waren, ftrebten fie if)r weltliches Regiment gtcicbwobj beijubebalten.

2)ie not^wenbige golge bjevon wäre, obne ben SBiberftanb ber 2llt*

bürger, feine anbere gewefen, alö ba£ an bie Stelle altfreier ©e*

meiitben, na$ £ofrccbt tebenbe Untcrtbancn getreten waren. 3Me

2Mfcr/öfe batten ftcb vom Könige emaneivirt, unb bie 2lltbürgcr

emaneipirten fiel) von ben «Bifdjöfcn. 2>aS war inbeffen nur ein

©lieb ber tette von (5reigniffen unb 23cftrcbungcn. SRit glcicbcr

logifcf)er ^etbwcnbigfcit tritt nämlicb in ber golge bei ben £anb*

WerfSgenoffen bie Scnbenj nacr) Gmancipation bervor, alö bie 2llt;

bürger, ir;reö Untertfyancnverbältniffcö $um tönige uncingeoenf, ftcb

ju £errn ber Stäbte -aufgeworfen batten.
l

«Dian traut oft faum feinen 2lugen unb £)t)rcn, wenn man

fet)en ober f)ören mttf, wie irgenb einer Partei vollfteS 2ob, ol)ite

ben leifeften Säbel gefvenbet wirb — natürlich um bie Gkgenvartci

unbebingt verdammen ?u fönnen. So rein unb flar laufen menfa>

li<$e £anblungcn niemals ab, bap man ba-,u berechtigt wäre, unbc;

bingt ju loben ober unbebingt ju tabeln.

©ewifj War baö 2Utbürgcrtl>um t>aut bereinigt nacb. einer feiner

Wirflidjen Stellung, feiner 9)iact)t unb feinem fteicbtbume met)r ent--

fpreet)enben , aueb, Aufierlicb anerfannten ftccbtofvfyäre ju ftreben,

allein t)ieburct> wirb weber ber ©iberftanb be3 Gleruö ju einem

an fid? unberechtigten , noeb aber auegefcb,loffen, bafi man von

beiben Seiten in ber ffiaM ber Mittel niebj aü> gewiffcnf)aft gc*

wefen ift. »M)rere gälte, bie fid) in £einricr;S IV. Oiegierungöäeit

» Sögt, arnolb I. 148.
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ereigneten, ftnb fo gebeutet worben, alä hatten bie Bürger nur bie

rroftlofe Sage beö Staiferö mitleidig im 2luge gehabt, ja ftdj gewiffcr*

mafjen für tfyn aufgeopfert. l (Sincr biefer gätie ereignete ftcf/ ju

SBormö, wo bie 33ürger[cr/aft 1073 ihren Jperm ben SBifd^of mit

©ewalt »ertrieb unb bem iTaifcr bie Sbore öffnete.
2

23cfanntticb, banbelte eö fict) fet/on bamalö barum, ben «fierjog

9iubotyt) Don (£d)wabcn aiö ©egenfönig cinjufe^en unb bie äftebr*

jab/l ber geiftlicfyen unt) weltlichen Surften, fyatte fiefe »on «Ipeinricb

abgewenbet. 2>cr (Sifcr ber 23ürgcr für feine (£ad)e fonnte ibm

bafycr nur äuperft erwünfebt fommen, umfome^r al$ ftet) berfelbc

nacb, faltig erwieö unb ju ©clbfpcnben führte, beren «^einrieb, gar

fe^r bebürftig war.

2>aö Seifpicl ber etabt 2ßormö ermutigte auet) anbere beuifcf)e

©täbte, unb balb fal; ftd) ^peinric^ in ben galt gefegt, feine gegen

bie 6acbjen gerichteten Diacfycpläne ju r>crwirfticr/en. Um über ba3

SBenc^men ber SBormfcr urtbcilen ju fönnen, baju fct>It c3 an hin-

länglichem 9)iatcriale, boeb, bleibt foöicl gewifj, baf ber 23ifd?of ü)x

näcfyfter ©ebieter war, unb bafi fict) bie 9lttbürger {ebenfalls an*

matten in feinem (Streite mit bem Könige ju riebten. £>b ficb auf er

ben Slltbürgern unb if)ren Klienten aueb bie porigen bei ber <£acbe

beteiligten, ift ungewiß, inbeffen siemlid) gleichgültig, ba e$ bie

Statur ber 23erbalmiffe mit ftcb, bringt, bajj öor bem 53eftcben ber

3ünfte oon einer gemeinfam befcbloffenen, nacbbaltigen unl frei*

gewollten Xbat ber nieberen Scfeicbtcn ber ftäbtebürgerlicbcn ©efett*

fd?aft faum bie Diebe fein fann. SBaö bie Dpfcrfrcubigfeit betrifft,

fo wußten ftcb, bie SBormfer fd)abloö ju galten, benn im Januar

1074 ftelltc 8. ^einricr; Urfunben aud, üermöge welcher tik Bürger

1 £)ae" bei 2J2ori{$, fjiiterifd? biplomatifcrje Hbfjanbluna, som Urfrrtmge ber

9ieid}8jtäbte 1756 im appendix doenmentorum @. 139 abgebruefte i»rir-ileguini

&. .§cinricr;8 IV. d. d. Wormatiae XV. K. febr. 1073, ergebt bie üßkrnijer

Bürger über bie bürget aller anberen Stäbte unb fpridjt auebrücflid) »cu ?tuf--

opferung big in ben £ob.

* Lambert. Schaffenb. 1073. Sed (Uenrirus) Wormatiam festinavit, ubi

cum magna pompa a civibus iu urbem susoeptus est ,
qui et paulo ante , ut

sna erga cum studia clariora facerent, milites episcopi , iugressum ejus pro-

hlbere tentautes, urbe expulerant, et ipsum episcopum, Lisi mature fuga lapsus

civitate excedisset, comprehendissent, et vinetum ei mississent. 5?crgl. SJBirtt)

©efdjifye ber 25eut o^en II. @. 96
jf. unb JHrnolb I. 148.

7»





100

ju 23ßermd 3oÜfrcif>eit
r

ju gionffuxt, 2?ofcöarb, £ammerfiein, Dort;

munb, ®o£lar unb Singern genießen foßten.
'

Daö materielle 3ntercffe tyat jedenfalls in ber Sacbe mttgefotclt

unt) {ebenfalls war ein Söeifpiel gegeben, baö man nicb,t unbebingt

loben fann.

(Sin anberer galt trug ftet) ju ßöln ju (1074). Die Kölner

beriefen ftcb, hä it)rer Streittgfcit mit 6rjbifct.of £anno auSbrücflicb

auf baö ju Sßotmö gegebene Krempel unb £. ^einrieb; batte nief/t

übel 2uft, für Die StaDtcr Partei ju ergreifen, röie in ber 3$at

aud) feine Sage gebot.

Der ©r$bifcr/of war gewalttätig, 2
feine Dienftfeute mögen e$

in gefteigertem 9Äaafe gewefen fein, allein aueb, bie SBürgctföaft

betrug ftcb, in einer 2Beifc, baß man nidjit nur öon „bewaffnetem

Sßiberftanbe" reben foltte. (Sß fam ju wilben Auftritten. lieber*

bief ergriffen bie Kölner ganj unumwunben bie SSaffen in eigenen

2lngclegenl)eiten, um ftet; »on ^anno'ö 23otmäJ5igfcit toßjumacben.

Die nähere Sßcranlaffung gab ein an ftcb unbebeutcnbcS (Er*

eignif. Jpanno'ö Diener »erlangten nämlicr) toon einem Äaufmanne

ein <Scb,iff, um ben 93ifc^of griebricr; von fünfter (Mimigarde fürt)

ben 9ft)ein f)inab fübren ju fönnen.

(Entweber gehörte ber Kaufmann ju ben Slltfreien unb war

urftorünglict/ ju biefem Dienfte gar niebt oerbunben, ober bie Dienft;

Pflicht foltte ju einer 3eit unb unter Umftänben gcleiftct werben,

bie nicfyt fjerfömmlid; waren. Dienfte biefer 2lrt, woju aueb, r>ie

SBotenreifen geborten, mußten ju beftimmter 3tit im 23orauö ange*

jeigt Werben, unb waren überbauet an gewiffe SBorauöfefjungcn

gefnüpft. Der Kaufmann »erweigerte baö Schiff, befonberö fein

<Sot)n eiferte laut gegen ten übermütigen (Srjbifcbof unb baß SBolf

ergriff Partei für bee Kaufmanns allgemein beliebten Sobn. 3 3m

allgemeinen ftct)t feft, ba£ bie bifd)bfiicfye 33ogtci ju jener 3eit an

1 3lrnolt I. 149. 2Birtf) UL 98. £ie Urfunben bei 2flert$ a. a. D.

2 Sffienn aud) bie £a$t , tajj (Srjbijdief £anno eine« £age3 fämmtlidjc

Steifen bet Stabt, mit VlueUiatjme eincö (Singigen, ber nur ein Sfajjt uerler,

teegen ungcredjtcn Sprucf/eö habe blcnben lafjcn, feinen fyiiiorijdjcn ©runb fjaben

foltte, fo mag bodj baö tv-abr fein, bap £anuo fief; bis ju ©raufamteiten t)i»-

reijjcn liejj, unc fid) ipenig um re^tücfce« .öcrfommcn flimmerte , fonbern auto-'

fratijd} oerfufjr.

3 Lamb. Scbaffn. ad anu 1074. «. 132 ber 2lu«g. ». Jtrauff.
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»irten Orten mit £ärte ausgeübt Würbe, unb baf? überhaupt 3)tenfte

»erlangt würben, tue ebcbem nid;t üblid? waren. £ieburc$ erflärt

ftcr) bt'e grope 93ereitwilligfeit ber Stäbter, für ft. ^einrieb gartet

ju ergreifen. 2BaS t>k Stäbter traten, war mefw als Zxmt, bie

mein* paflfott Sföafctt $u fein pflegt, unb gegen ben näcbjten Ober*
f)errn, ben Sifcbef, am (5nbe ebenfogut als gegen ben Äatfer bätte

ausgeübt Werben fönnen, ba ber Streit beider »cm ber 21rt war,

bafj felbft bü ber gröfUen Unbefangenheit unb Ueberftct)t(idifeit beS

Urteils fcf)r fd;wer fein mufte, ftcf; für ben einen ober ben anbern

Sbeil twllig \u cntfcbcibcn. 2>urcr/ eine Keife äbnlicber Situationen,

in benen unbebingt Partei ergriffen werben mufte, of)nc baf eS

möglicr/'gewefen wäre, bie ^creebtigung ber beiben Zljcik f)aarfd)arf

abjuwägen, würben bie Stäbtebürger wäbrenb beS cnbtofen SfambfeS

ber ^ierarefne mit ber ftaifermact/t notbwenbig baju getrieben, ftet)

eine eigene, bie 23erednigung beS Untertanen ftrenge genommen
überfdt>rcftenbe ^olitif ju bilben. (SS War biefcS ein notfjwenbigeS

Uebcl, welchem p begegnen nur bem ©inflauge ber beiben oberften

©ewalten »orbefyafrcn bleiben fonnte.

2BaS nun bie (Solner .ftänbel betrifft, fo rief ber SBiberftanb

beS Kaufmanns, feines SofmcS unb ber Stäbter, arge ©ewalt*

tljätigfeiten ber erjbifcböftttten Xienftleute berror.

SSon biefem Ülugenblirfe an fyörte auf beiben Seiten bie ruluge

Ueberlegung auf, um ben ärgften 2luftritten 9taum ju geftatten.

£anno'S gebe« ttntrbe bcProbt. Lambert von 21fcbaffcnburg giebt

genaue 9?acbricf;tcn über t>ie ftürmifeben, mehrere 3Tage bauernben

(Sreigniffe.

£>er erjbifdwflicbe fpaiafi würbe »on »erftfu'ebcnen Seiten an-

gegriffen, unb als ficf) ber ©rjbifdjof in bie St. ^eteröfirebe flücbtcte,

bror)te man Reiter an M'cfclbe ju legen. 9hir mit Wlüt)t entfam

#anno ?u >Kof narf> Kettf. Seine glucbt würbe jum Signal für

alle möglichen 2(uSfcbwcifungcn unb ^lünberungen beS geiftlid?cn

©uteS. 9htr bie befonneneren Bürger baebten an bie 9?ertbeibigung

ber Stabt unb (durften SBoten an £. ^einrieb, bamit berfclbe in

2lbwcfent)eit beS (5r$bifdwfS 33eft$ ergreife. Jpanno war inbeffen

tctneUer als ber ftönig. Scf/on nad) 3 Sagen umjingelte er bie

Stabt mit 5000 SKaim. (Söln mutne ftcb auf ©nabe unb Ungnabe
ergeben unb alle ©tnwobner jogen in wollenem 53üpcrgewanbc barfuß

bem 6r3bifd;ofe entgegen.
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£anno'ö f)errifcb)cr (Sbarafter war tnbeffcn gu befannt, als bafi

SEftilbe ju erwarten gewefen Ware, bcjtfmlb einbogen ftcb) 600 ber

reieb/ften unb angefe|cnfien ^aufteilte burd) bie ylud;t feinem ©rimme.

Sie wufjtcn tt?aö fte tbaten, beim beö (frjbifcbcfö ftriegStolf Bannte

gräfjlid) in ber Statt. £em Sobne beS Äaufmannö unb ben

übrigen Slnfübrcm beö SlufrubrS würben bie Smgcn au$geftocb)cn,

anbere Würben förperltcbcr ßüdnigung unterworfen u.
f. W. lieber*

biejj mußten bie ^Bürger eine febr l)ol)e 23ufk jaulen unb bem (Srj-

bifct)of auf'ö 9ieue £reue febwören.

(Srft im 3uni fam 8. .^einrieb nad) (Sbln , wofclbft er jwar

ein feierlicr)eö ©cricb)t »eranftaltete , otme jeboeb) ben (Srjbifcbof ju

einem unterwürfigen ober aueb) nur nachgiebigen Scbrittc beftimmen

ju fönnen. 2>aö trug nieb/t eben baju bei, be6 ^aifcrö Wlafyt unb

©ereebtigfeitöfiebe in einem guten Sichte erfd)cincn ju laffen. (Srj*

bifcb)of ^>anno fct)eint mbeffen feine ^>ärte bereut unb fid) 1075

mit ber Stabt au3 freien Stüdcn auSgcfbbnt $u baben.

93atb nad) biefen (Srcigniffen macfjtc Ä. Jjpeinrtct) eine 9iunb-

reife burd) bie Statte ScbwabcnS unb 93ai;ern3
, ftd)er in feu

ner anbem 5lbftcbt, als um biefelben burd; SSerfprecbungcn an

feine ^erfon ju fnüpfen. 3n ber 3^at bienten auet) im 1075

mit großen SDiittcln unternommenen Sacbfenfricge fcf>r ßiete Statter

(mercatores) im ^eere .£etnrid)'3. 2Sir maafen unö, wie gefagt,

fein llrtb)eil über taö Sßerfabrcn ber Stättebürger an, boeb) will unö

bebünfen, als fei ib)r ©efjorfam gegen ben £önig nid)t fowol)t

nawer, al3 bercebnenter Slrt gewefen.

^ebenfalls Ratten cö bie Sacbfen, benen offenbar ju r>iel ge-

fd)al), fd)wer ju empftnben, bafj eö ft. ^einrieb; gelungen war,

einen Stüftpunft in ben Statten JU ftntcn, nacktem jtd) bie dürften

ber ÜJicbrjabl nacb) gegen ü;n erflärt fjatten. (Sin llrtfjeil, baö

€d?(offer (Scltgefd). f. b. b. 2>olf. 21)1. VI. S. 253) M tiefer

@elegenb;cit abgiebt, ift offenbar ju f)art. „23fut," beif t eö bafeibji,

„ftofj nieb/t mef)r wie früher be^balb, weil üppige $ülle ber ©efunb*

„bjeit bie iiraft ber 3ugenb nid;t ruben lief, fonbern öon Seiten

„ber ©rofen um beö elenben üßortbeilö clenber sperren willen unb

„jur Unterbrüdung ber ewig unr-cräu£crtid)cn 9xed;ie ber 9J?enfcbbeit,

„fcon Seiten ber Stabter aber für eine ^reibeit, wie fte ber Ärämer

„unb jeber, beffen «Seele ton (^rwerböfucb/t bewegt wirb, um niebern

„©ewinn liebt.
u
A
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(Sin fttecfyt auf materiellen Grwerb unb (Steuerung bc3 (SrWor*

benen liegt im SBefen cincö jeben StanbeS, weil eö ein allgemein

mcnfcblt cbeö »Jlccfct ift. 2>ur<$ baffel&e wirb ntefet uotbwenbig eine

laue, ober gar fcinb(id)e Stellung jum (Srwerbe ber getftigen @ütcr

bebingt. (5öfn3 Hanbetötbatigfcit ftf;cint inbeffen alljufe&t in ben

SSorbcrgrunb gcftcKt gewefen JU fein, waö fcfyon barauö 1; er»orgelt,

bat? nic^t weniger aU 600 ber reichten JTaufleute bie (Etabt »er?

laffen Ijaben feilen.

9tein materielle fragen fpieltcn in ben Stäbten oftmals eine

Hauptrolle, allein war c$ benn anbcvwärtö »icl beffer! 9ftein unb bein

ift allejeit bie widj>tigfte ^agc gewefen, fo lange e$ SDcenfcben giebt,

man mag biefelbe nod) fo fd)ön »erblümt unb mit £enben$pt)rafen

auögeftattet fyaben.

3n ben befannten heftigen kämpfen beö Äaiferö mit ber

Hierarchie, bie im 3al;re 1076 in ein neues (Stabium getreten

waren, follten bie Stabtc nocbmalö Partei für Äaifer Hcinrid) er*

greifen. G'ö gefebaf) bicö gegen bie *ßerfon *Jiubotyf)'ö »on Schwaben,

über beffen recbttnäfüge (Srwäblung gegrünbete 3ttwM obwalteten.

9J?ainj »crfcblofj bemfelbcn feine 3l)ore unb vertrieb gleichzeitig ben

(5-rjbifcr)of, feinen recbtmäjh'gcn Cberfyerm. SBormS »erhielt ftet;

cü)nlidj> unb 9icgen6burg naf>m ^aifer H elnr^> Den 0<>m ^apfte

©ebannten, mit gteuben auf (1077); Sßürjburg, Slugöburg, Ulm,

Safel, Strasburg unb Speicr ftunben ebenfalls auf faiferlidjcr

Seite.

ÜKan fann mit ®cwifl;cit annehmen, baf} ber ©eift beö

£affc8 unb ber Sluflelmung gegen bie 33ifd?öfe, bie man alö bie

Ijauptfäcblicbftcn $cinbe ^araci^'ö betrachtete , burd) alle <2täbte

2)eutfcf)lanbö ging, llebrigenö ftunben and) einige 33ifcfwfe, wie

bie ju 33afc(, Strasburg, Speier u. f. w. , auf Sjcimifyd <Seitt,

möglidjcrweife auet? burd? baö drängen it)rer Untertanen l)ieju

beftimmt.

3Son nicbtbifcfyöflicfycn Stäbten hatten erft einige *J3alattalftäbte

Scbeutung erlangt. Xiefe blieben begreiflicher SBeife bem ftönige

treu. (So möcbte inbeffen auefy bei t>en tumultuarifcben (ireigniffen

bet 3abre 1076 unb 1077 febwer fein, ba$ Öcnebmen ber S3ürgcr

nad) einem unb bemfelbcn principiellcu 9D?aa£ftabe ju beurteilen.

1 «rnolb I. 159.
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£er Scwcggrünbe waren fo öiete. 3n ÜRainj föeint ber Uebermut^

junger gbeHtute au$ btm ©efolge Sffctbofyp tie «Bcranlaffung |u

einem, vielleidn auet) vorbereiteten, Strafcnfamtfe gegeben ju baben.

3n Ulm war in ber geige griebrieb von Suren, ber Stammvater

ber .fSobenftaufen, für Äaifer ^einrieb, überaus tbätig, benn eS galt

ja, ftd> ba« JScr;cgtfium Scbwabcn ju erwerben. 2ln eine einheit-

liche fiahblungSweife ber Stätte , bie banal« no$ lange niebt in

Sünbnijfen pifammen getreten waren, ift bei ber großen Entfernung

ber einjelnen Stätte von einander, bei ber Sangfamfeit unb Unjttyer*

bat, mit ber ftd; banalö geactrietten ju verbreiten Vflegtcu, unb

hä ber in ganj £eut(ct>(anb allgemeinen Verwirrung burdiauS nid)t

ju benfen. Slttcrbingö brachte cö febon bamal6 bie Stellung ber

Stäbte mit ftd?, baf bie Bürger , bie Ui ßerfoUtterung ber 9ieid)ö s

geWatt nur verlieren fonnten, wenigftcnö waö £anbcl unb ©eWerbe

anbelangt, welche georbnete 3#anbe wollen, .bie Erhaltung unb

Erweiterung ber ftaifermaebt mit gaij anbern Slugen anfaben, olö

ber f;ot>e unb niebere Sfoel. Snbeffen war bie £errfcbaft ber Sßü,cbofe

nie ftrenger gewefen, aU unter £. ^einrieb) III, ber bod) ein wabrer

Selbfiljerrfct/er war. 3e metyr nämlid) bie Sifcbofc ftd) bem datier

fügen mußten, befto mcb.r erlaubten ftc ftd? aucr) gegen ü>e Unter*

tränen, eo immitiores quia tolleraverant, wie in einem äl)nlid;cn

gaUe Sacituö fagt.

»

2Iud? waren bie Slnjic^ten über £cinri#8 IV. unb 54w
©reger' 3 VII. «Berechtigung fo geseilt, baf jcbet (Sinjelne 3Rü§e

t)atte, ju einer beftimmten ,
feftfteljenben Meinung ju gelangen.

Selbft bie ©ciftlicbfeit ftunb nid>t auSfcf/lie^licb, auf Seiten be*

$avftc$, ber im weitem Verlaufe ber Ereigniffe ben füllen unb

genialen Staatsmann unb ftirebenfürften über - ben Statthalter

grifft obfiegen lief. ÜHanc&cr SBffcbof unb Prälat war überbief

burd? bie «Bcrorbnungen wegen ber Simonie betroffen ,
ben ntebern

(Eleruö, mit Sluönabmc beö ^öncböftanbeö aber, betraf bie &äfix*

fung beö Eölibatö oftmals fcbmcrjlicb. 2>entt man ftcb, bie Span-

nung, in welcber ftcb bie ©emütber befanben, benft man ft$ f)ieju

ba<3 abweebfeinbe ©lud unb Unglücf ber 2B äffen ,
welct/eö wie eine

2lrt von ©otteSurttyetl gebeutet wurfre, unb enbttct), bafl bie Stäbte

erft in ber golge eine burcb,aue auö greien beftcf>enbe Einwohner-

» «Ärnolb I. 151.
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föaft erhielten, fo rcirb man ftcf)crlicr/ ju ber tleberjeugung gefangen,

baf ftcb, baS 2>erbaltcn ber cin$clnen ©täbte nacb ben Umjiänbcn

richtete unb baf öon einer allgemeinen «Stellung; beS 33tirgerfianbe8

ju ber obroaltenben grage nur mit S8orftc$t bie Siebe fein fann.

So ötel ftel;t tnbeffen unbebiugt feft, baf mäb^renb ber kämpfe
unb burd? bicfclben oeranlaft, baS StäbteMrgett$um an sBebcutung

gewann. £ie grofe 3a^ *pn ^aufteilten, bic (nacb) Bruno de

bello Saxonico) im $eere £einricb/ö IV. biente, beftunb auö 2llU

bürgern, bie befonberö am 9tbcinftrome unb ber 2>onau, juerji um
bie ^robuete il)rer Sänbereicn abjufeßen, Äaufmannfctyaft trieben.

2>af ber ^>crr feine porigen tfyeilmcife mit tnö gelb nal)m, rerftebt

ftcb; •con fclbft, ebenfo, baf bureb, baö gaftum bc3 geehrten SBajjcn*

bienfteö freiere 3ufiänbe angebabnt würben,

©egen baö (Snbe feiner unglücklichen Dicgierung fcf)cint «^einrieb)

aueb, barauf bebaebt geroefen ju fein, bem Strafenraube jU fteuern

unb bie ßanbjtrafen unb ^anbelemegc offen ju erhalten. CDtcfcö

mufte bie Sürger jur £anfbarfeit aufforbern.

3n «^>einrict)'ö legten Diegierungöjabrcn feblte eö tnbeffen aueb)

nic^t an tumultuarifeben Auftritten innerhalb ber Stdbte unb man

muf in ber Zi)at fel;r cinfeitig unb befangen fein, Wenn man immer

nur ben getreuen, auf (Srbaltung ber JHeicbsgcmalt bebaebten SSürger

fiefjt. SRaoifale ©efcfyidjtöfcfyrciber verfallen faft inögefammt in tiefen

gebier. SStrtf) j. 95. bcnüöt oftmals bie Cucllcn in einer 2lrt,

baf feb/mer i\t, §u fügen, roaö öorwafte, Sßartcilicfcfeü ober grenzen*

lofe fflmottat So wirb 3. 33. baö im Chronicon Urspergense ad

an. 1104 erjagte (Sreignif ju SRegenöourg, unter Slbbrucfung ber

Ouelte, ganj eigentümlich aufgefaft.
'

1 25fr Sert lautet: „Excitatur in illum (ben ©rafen Sigefjarb) conspiran-

tibus tarn urbanis Ratisponensibus quam diversarum partium nrinisterialis ordinis

hominibuä seditio furibunda
,

quae nullo modo, vel ipso imperatoris fllio

(•^einrieb, V.) iuterveniente, sedari potuit, donec ab hora diei tertia usque ad

horam nonam in hospitio obsessus , tandemque fractis furibus ipse prius cou-

fessione facta, summto etum dominici eacramenti viatico ,
capite truncatus

oeeubuit." §ier jdjilbert benn bodj offenbar Stfct (Senrab Scenen trilteftcr

©«toaltttjätigfat unb offener Oiebeüion, öirtb, II. 2. 134 fagt: „Sigebarb war

einer ber größten Sittrücfer Ccr £crigen uuD fefcon bejjlialb »on ben bürgern

gebujjt. 311« er bar)er tn Ü3crf clöiing feiner aufrübrerijdjen l;lane gegen ^ie

öieidjagetüalt mit einer jabliadnn iJi'annjcijaft nad) iXegenöturg fam, fo ging

ber Untciüe ber Bürger jur iijat über. 2)er ©raf toaro in feiner Verberge bes
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dagegen fann man mit SSartfjolb übereinstimmen, wenn ber*

fclbe (I. 199) febreibt: „jene SQ3cl;rf;aftujfctt be3 33ürgertbumö , oh

gleich lange mberc'itct, ift, als *om Gaffer öffentlich anerfannt, tie

fdjenfte gvuebt ber ^>crr[c6aft bcö hievten ^einrieb." Unmöglich

ift eö gleid^wofyl bem SSetfaffet biefer Slbfyanblung , bem erften

Steile bcS ven SSartbolb am angegebenen Crte aufgehellten Sa£c$

beijupflicbten. 2>crfelbc lautet: „Sie aueb^rrenbe 2'reue ber Stabte

leuchtet allein, \vk ein Stern ber 9?ac£t, an biefer bunflen Stelle

ber beutfct)en ©cfd;icb,te."

2luf $aif« Jpcinricf? IV. folgte bekanntlich ftaifer .^einrieb V.

(1106— 1125.) @r Tratte ftc^) bitveb eigene r3cr)ult) in jweibeutige

Sage begeben, obwohl $u feiner (Fntfdntlbigung aueb bebacr/t werben

muf , ba£ e3 für einen 3Äann »on feinem ßbaraftcr feine ^leinig-

feit gewefon fein rmrjj, rubig jufcf;cn ju follcn, wk bem burd) ba6

Unglücf niebt weifer geworbenen 33ater bie 3ügd *& 3U'id;3regi*

mentS entfet) lüpften.

ft. .^einrieb/ö V. ganjeä 23cnef)tnen war j'rceibeutig.

2)er £ircf/e fonnte er bä feiner 2luffaffung ber ^aiferwürbe

unmöglich) genugtlum unb bie dürften waren wenig geneigt, ein

fräftigeö cinbeitlid;cö Diegiment ju förbem. 2>a6 mufitc ^.

.ijpeinricb, V. wiffen unb er ttmfte e£ aueb. ©Icicbwobf gab er ftd>

baju l)er, glcicbfam ald ©erzeug bcö päpftlicben StuMcö gegen

feinen alten
,

fd>wad)en 33atcr aufzutreten, ^cinrid; V. würbe im

Sltlgemeinen bei feinen Unternehmungen r-om ©lüde begünftigt, fo

bajj er am Cmbe feiner Regierung fogar bamit umgeben fonnte, eine

allgemeine 23cftcuerung im Oteicbc einzuführen, woju ibm fein Sd;wic*

gert>ater, ftönig ^einrieb vonlinglanb, baä 23etfpiel gegeben baben mag.

SSaö bie Stimmung bcö ÄaiferS gegen bie Stabte betrifft , fo

War bicfelbe bem 2ßed>fel unterworfen, balb eine gnäbige, balb aber

auet) eine nabeju fciubfelige. (Sbenfo »erhielt eö ftcb aueb mit ber

Stimmung ber 53ürgcr. 3et>enfall3 gereicht eö inbeffen ben Stäbtem

jur ßljre, bafj fte bie Sii^anblungen unwillig aufnahmen, mit

lagert unb nad) Gcilnrmung bcrfelf en burefc ba« Scfaverbt Eingerichtet." Fractis

foribus! — baö ift mefyr 5?öbelercefj , a\6 Grftüimung. Eingerichtet! — nein

ermorbet. £ie Bürger hatten biirchauö fein 9?ect)t baju, ben ©rafen Sigetjavb,

ter inbeffen fdnilbig getoefen ut fein fefteint, cor ©ericfjt ;u jiefyen. *üergl.

©emeiner, 9iegen<*burgifcf;e fjhronif I. 200.: „bis er enblid? ber ^olfsSmciige

unterlag unb mit mehreren £etfebarbenfticf/en ermorbet ben ©eijt aufgab."
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welchen ber trculofe, unbanfbarc Sofyn ficb felbft entehrte unb feinem

gebeugten Vater bie leftten Sage »erbitterte. £er Uebcrmutb ber

Dtetjtgcn ^cinrtcb'ö V. trug wefentlid) raju bei, ben llnmutb ju

vermehren. 2ln einem Sßorfafte in Siufact) im Glfaffe [eben trtr,

bafi bie Sitten ber faifcrlicjjcn ^Ritter überauö ref) waren, ibr S3e-

nehmen aber scrlefcenb unb boebmütbig gewefen ift. 2sn biefem

Stäbtcb/en »ergingen ftcf? nämlicb «öeinrieb/ö £icnft(eute gegen bie

grauen unb Siebter ber Bürger, waS ju einem allgemeinen 2luf*

ftanbe fübjte, ben «.^einrieb, felbft niebt beizulegen r-ermeebte unb

beffen ($nbc gewaltfamc Vertreibung auö ber Stabt war. 1

Gtöln, baö feine 2T)ore t>crfcb/toß , mußte mit einem .frecre »on

20,000 Wlann berannt derben unb jwar ebne btreften (Srfofg.

Snbeffen gaMten bie Surger bOOO Wart Silber als Süf)ne, was

{ebenfalls barauf fcblicfkn laf t, bcip fte ftcf) ju weiterem SEMberftanbe

nieb/t ftarf genug fübltcn. Gebeult man, txrfj (Eöln etwa 30 3abre

früher ben Singriff »cn 5000 Sftann ^anno'S nieb/t aushalten

fonnte, fo ift baS Wof)l ein 33ewciS, wie fcf;r ftcb/ bie Stabt voty'

renb ber allgemeinen SBtrrcn gefräftigt fyatte.

©egen baS Gnbe feiner Regierung jeigte ftd) inbeffen ffwrig

^»einrieb, ben Statten gewogen unb fdjon Uli befreite er bie

porigen Sabtbcwolmcr SpeierS r-on ber (Entrichtung bcS StcrbfallcS.

£>iefe faiferliefe 33eftimmung
,

junaebft nur für eine einjelne Stabt

gegeben, ift überauö wiebtig , benn ber Sterbfall war ein Slueflujj

beS £örigfeitSöerl)ältniffcS, WelcbeS »firmeltet würbe. Slucb, bie

Stabt üfficrmS erhielt äbnticb)e ftreiljeitcn mt Speier, wegen ber

bem ^aifer Jpcinricf) IV. bewiefenen 2rcuc. 5)er unbanlbare, treu*

lofe Scfjn auf bem Ä'aifertbrone bclolmte alfo bie getreuen Unter*

tränen. 3ur 33egünftigung ber Stäbte unb inSbefonbere ber untern

Scb,icb,ten ber Stäbtebcwcbncr lagen offenbar politifebe ©rünbe ror,

benn bie gemütl) liefen ftunben bem fünften ^einrieb, ferne. 22ir

Wiffen, bafj gcrabe um baS 3al;r 1112 bie Stimmung ber fäcbjtfcben

©rofjcn eine brol)enbe war. offenbar wellte ftd) ber Äaifer auf

bie Tlcid)t ber Stäbte, bie ficb, febon bamalS ju entfalten begann,

gegen feine fteinbe frühen.

llebrigcnS finben wir fct)on wieber 1114 bie Stabt (Eöln aber*

1 SBirn) IL @. 135 unb 31. 23. Strebet, ©eftydjte be« Blfaffe«, <£tra^

bürg 1841. S^t. I. 339.
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mala in offener Empörung gegen ,6 einrieb begriffen. 2>iefe$ SJcat

febeint (Srjiiftibof Sricbricr) an ber (Ept'ße ber Bewegung geftanben

ju f)abcn. Sie war eine arijtofratifc^e. £. ^einrieb bewieö ftcfj baber

febr flug, ba er in ben torfycrgeftenben Sauren t»aö bemofratifebe Sie*

ment gefräftigt fyatte. üföit bem (Srj&ifctyof ton (Eoln ftunt>en bet

^erjog ©oitfrfeb fcon Sotbringen unb ®raf yriebrieb öon 2lren$berg

in SBerbinbung. 2(ucb) bie 9?ieKrtage, weld>e bc6 Äaiferö Jpeer 1115

gegen ben fäcfejifdjcn ©rafen Siebert r-on ©roitfcfc am SelfeSbolse

erlitten fyattc, ftcl)t wobl mit ben Kölner Vorgängen in <Be$ictumg.

Gbenfo wie bie Kölner füblten bie Bürger von SDZainj 2lbneü

gung gegen öeinrid?, ber ibren (*rjbifd;of kalbert gcwaltfam ge*

fangen fnelt. 2lud) Trier tarn cö juni offenen Slufjianbe nnb ber

ftaifer fal) ftd) genötbigt nachzugeben. <sclbft baö getreue, »on

£. ^einrieb IV. unb .^einrieb V. bod?bcgnabigte Sormö erI;ob

ftd; furj twr beö tfaiferö £obe unb bie Bürger jerftörten bic tau

(erliefe *ßfalj. SMfcbof 23urfbarb War näm(id) auö ber Verbannung

jurucfgcfeljrt unb fcfycint bie Stäbtcr, »ielleicbt fcurd; gröfere ®aben

unb Sßerfpredjungen, öoKjiänbig gewonnen 51t l)abcn.

Sir fef)cn aus tiefen wenigen Seifoielen, tric miflid; eö ijt,

in ganj allgemeiner Seife bie Srcue unb Sogaü'tät ber ©tabte

$er»orsuI;e&cn. £ie Sakl;cit ju fagen, übten bic €tdbtcbürger bie

nämliche 5ßrarte wie bie dürften unb ber Slbet, ober überbaupt alle

biejenigen, wcld;c 511 Sftacbt unb (ginfiufj ju gelangen ftrebten.

<£ü)laul)tit unb 2ücfe liegt nid;t im Gbaraftcr unfcreS Votfeö,

2ro& unb brutale ^raftäuperungen bagegen würben niebt »erfebmäbt,

Wo fte jum 3iele ju flirren v'erfpradKn. äftöge bod? ja fein Stanb

ben anbern anflagen, beim bie ©efebiebte weist auf baS Scftimmtcfte

naep, bafj nicfyt ein einziger lebiglicb nur bureb ertaubte Mittel feine

9tecf;töfpbäre erweiterte. @8 muf 2lergcrnifj fommen, fmb Sorte

ber f). 8d;rift, welcbe eine f)arte Sabrfjcit auefpreeben, bie im

Sftunbe cineö 3Diacbiavell »erlebt unb perlenen muf, weil öon biefem

baS Slergernip nidtf als Slergernifj be$cidmct ift. Senn nun aueb

ber Srofc unb ber Siberftanb ber Sürger söllig unerlaubt waren,

fo waren boer) bic folgen berfclben niebt unbebingt r-erwerflidj).

£>f>ne baä 3utbun unb oft gegen ben Sillen ber

ÜKenfcpen läpt ©ottcö ©fite, son ber ju fpreeben t» e

r

^iftorifer nicfyt fo fel)r Umgang nehmen follte, aud?

auö f er; I ec^ t er 6aat gute grüßte reifen. 2>a6 will man
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melfacb ttidjt etnfebcn unb wenn irgenb eine Unternehmung ju

gebeiblicben folgen führt, fo nimmt man in bet Siegel gar feinen

Slnftanb, bie Urheber mit öottaufgeblafenen 93acfcn ju loben.

2)ie ©tobte Müßten empor unb würben ein gcfunbeS, geglie*

berteö Organ beö ©taatätorperö, allein unter ben polüifcbcn 2lgi*

tatoren, unter ^cn Scannern, bie fotebeö bewirften, waren auch

fold?e, bie — ben ©algen »erbient l;atten. 2)em SSocfaffcr möge

man biefe ungebilbete 33emcrfung gnäbigft »erjetben, weil er ju ben

befcbrdnften Scuten gehört, bie ftcb, webet jur Philosophie du fait

accompli beben, noeb aber bie SOiotal in öffentlichen Singen afö

eine Siebenfache anfehen fönucn. 2)af oie gürften vielfach fehlten,

bajj ber 2lbel ftch oftmal« am ©cijte ©otteö unb ber 3eiten oex*

fünbigte, baß fann man beinahe in jebem hiftortfd>cn ßomöenbium

lefen. ©itt eö aber, Den 2luffd;wung De6 bürgerlichen Glementeö

ju febilbern, baS ©täbtcbürgertfyum beö 50cittclalterö ju jeiebnen, fo

fehlen ber Sttebrjabl ber Tutoren ur»lö&lid) aüc bunfcln garfcen, ja

felbft bie fräftigeren Sftittcltöne muffen jarten atl)crifd)en hinten

Weisen. £ieburct/ wirb bie ©cfdridUöfcr/reibung getabeju unmota*

lifcb, weil fte auf Soften ber 2ßal)rl)cit einer Seit ober einem

©tanbe eine ftttlicbe £RcinI>eit unb Sautcrfcit beimißt, üon ber in

SEirflicfyfeit wenig ju finben war. Solche ^infelei überlaffe man

ben Sftomantifem.

'

3m 3af)re 1125 ftarb f. ^einrieb V. im 44. Scbenejabre,

baß ©efebitf f>atte ihm einen ©otyn »erfagt. 9Jcit ü)m ftarb baä

glänjcnbc, JU fo fd)önen Hoffnungen berechtigte unb Scutfcblanb

berechtigende falifct)e Äaiferl)auö auö.

ÜRit ber £ird;e war ein febeinbarer griebe ju (Staube gebraebt

worben (ba3 Concordatum Calixtinura öon 1122, auch; alö SBormfcr

(Eoncorbat befannt). 2lucb mit ben Surften f>atte ftd) ber ftaifer

»erföbnt, ju biefem 33cf)ufe aber nachgiebiger werben muffen. Sie

angeregten fcrincipiellen ©treitigfeiten waren weitauö nicht beenbigt,

nur bem rafeben SSerfatle beö Vtädjeö war vorgebaut worben.

inmitten biefer neuauöbrecbenfen ©treitigfeiten follte ftcb baö

33ürgertbum ber beutfeben ©tobte in großartiger ffieife entfalten.

1 Praecipuuto muuus annalium reor ne virtutes sileantur ,
utque pravis

dictis factisque ex posteritate et iiifaniia ruetus 6it. Tac. annal. III. 6.
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BtuciUr Äbfdjniit.

Snnere ©ejialiuno, beä ©tabttttefen« unter ben Saliern.

3m rwrf)ergebcnben 2lbfcr)nitte würben einige allgemeine 25cmer*

hingen über ben G'inftut? ber Salier auf bic Stätte gemacht. Sic beut-

fct)en Stäbtc ftnb inbeffen, wie befannt, weit efrer geworben, alö bureb

obrigfcit(id)e Verfügungen uub ©nabenafte leutfcliger ober ffug bcrcaV

nenber Ferren gemacht. (Sine ^tit, wie bie ber falifcr)cn ftaifer, gäl;*

renb unb im Icibenfcbaftlicben Äamvfe entbrannt, biö jum fünfte

beS völligen UmfiurjcS aücr gcfellfcbaftlicfycn Drbnung , muftc ber

tnbwibuetlcn ftraft einzelner ^erfenen unb größerer ©rufcöcn notl)-

wenbiger 2ßeife einen Spielraum geftatten, ttne bcrfelbe in rul)ig

unb gleidnnäjng balun fUcpenben 3"agcu nid)t ju erwarten ift.

2ludj> in fpätern 3dten wiebcrbolt fieb baö gleite Sct/auftncl.

2Bir fel)cn nämlicr) bie beutfcr)cn Stäbte fogor auö jener ^eriobe

ber 2BiUfüf;r unb Unorbnung, bie man baö grofje Interregnum

nennt, erfid)tlid)cr Sßeiafjett gefräftigt unb erfrifebt l)cttwrgcl;en.

2)ae> mcrfwürbtgfte gaftum in Der innern ©efebiebte ber Stäbtc,

wäfyrenb bcö 3c'traum6 von 1024— 1125, ift bie völlig »eränberte

Stellung ber bifet/öf lieben Stäbtc. -2)ie bifdwflicbc SSogtci, unter

ben fäd)ftfd)en ftaifern, eine SBcbUljat für bie gefammte 23ürgerfcr)aft

unb im allgemeinen aud) alö foldje anerfannt, würbe nunmcljr alö

ein 3ocf) aufgefaßt, an Dem ju rütteln juerft bic Slltbürger, hierauf

aber bie 3ü"fte $$ J
ur Aufgabe ftcllten. SBenn aueb, bie erfte

urlunblidje Grwalmung Der freien £mnDwerföinnungen erft in bie

Sftitte beö 12. 3<d)rbuntertö fällt, fo Darf man bod? annehmen, bafj

bic fdjon im Sßormfcr IDienftrecbt unb anbern Urfunben beö

11. 3af)rf)unbcrtö »erfemmenben Sccietätcn if)rc weitere, ju freieren

9Serl)ältniffcn fübrenbe SluöbilDung gefunben baben muffen. l

(5l)e eö einen freien JpanDwerferftanb gab, ift aud) niebt an

3ünfte ju benfen. 3m 9. unb 10. 3al)rl)unberte waren bie

£anbwerfer bureb,gängig £örige, bie im Dienfte if)rer £erren

anfertigten, waö gcrabe nctbwenDig war. 2luf ftaifer ftarl'ö beö

©rofjen 9ftaicrl)öfen gab cö 812 ©robfd?micbe, ©olb* unb Silber-

arbeiter, Sanfter, 2)red;ölcr, 3immcrlcute, 2Bagner, Sdu"lbmad)er,

«artljotb I. 205.





111

gifßet, 5}i>gctftcUer, 6cifcnficbcr, Säcfcr it.
f.

W. 3m jllofter 6t

©allen, 614 gegrimbei unt) 954 mit dauern unb Stürmen um*

fangen, waren ©erstatten für Scbncibcr, €cb/uftcr, «Mütter, SSacfcr,

Sßalfer, 2)egenfä)nuebc, £dn'lbmad)cr, Bierbrauer unb ©(aöbrcnncr. 1

2llle biefc $anb»erfer lebten nad? £ofre<$t, waren porige

unb Ratten ein md)x ober minbet traurigeö ober erfreulich Sooß,

je nad? ber Befcfcaffcnheit il)reä Jjpcrrn, beffen Sßiüe für jie, io

jiemlid;, baö ©efefc vertreten mufte. Sie ßünfte entftunben nun

allerbingä auö ben l>frecf;tlid;en £anbwcrföfocictätcn , aber juglcid)

aud? attS altnaebgewiefenen Verbindungen ber freien. Sobalb ber

^anbmerferfianb einmal frei war , öctfömoljen ftet) beitt 3nftitute.

(Snge «ßerbinbungen jum 3wcrfe bee gegenfeitigen Scbufccä

ftd)er aueb, jum £ru§e geeignet unb in ber geige bieju bcfenbcrS

organiftrt, ftnb bereite im farolingifdien ßeitaltcr befannt. Vermuthlid)

f>at fieb, frübe fd;on baS fird;licbe Clement in jenen ©üben eingeteilt,

bie ber autofratiföcn ^olitif Äarl'ö be$ ©rof cn alö polijcilicr; ju

bcfd>ränlenbe ober gerabeju unerlaubte Verbrüberungen erfer/ienen.

Der Snnungötrieb ber ©ermanen ift [eben in älteften 3ctten

beurfunbet bureb, jene ©ifbe, bie fieb auf paganijiiföe Vorftcllungcn

bejogen baben mujj , ba jtc von ber cr>rift(id;cn ©eiftlicbfcit mit bem

feincSwcgö erbaulichen Warnen ber Seufclegifoe bc^eidmet würbe.

2Bie ftd) baS ^eibentljum in ben älteften «Bcrbmbungcn abriegelte,

fo nal)m mit nidjt ju »ergleid;enber, leerer Verewigung ba8

ß$tifien§utti bie Stellung einer unbeftrittenen, Sanftion öeriett)enben

Sftact/t ein.

Senngleid) jene Socictätcn ber unter ^ofreebt tebenben börigen

Arbeiter unb £aubwerfcr ftd;er unter bie fteime bcö fpätern 3"^-'

Wefenä ju rennen ftnb, fo bürfen fte bod; nidjt mit ben Sünftcn

felbft ibentifteirt werben. Sei il)nen vereinigte bie ©leiebbeit ber

2)ienftpfücbt , bei ben Sänften aber bie ©leiebbeit bed felbfteigcucn

«Berufes.'

Slrnolb (S. 251) be$ekb,net bie Gntfte^ung ber ßünfte Oüru;

1 fflarlfjotb I. 39 unb 78.

3 HrnolD I. 250. 2üa ttjeiliceife gul^e »>« al,c » f)"T»cfcthcben ecnetamt

tetrafyen »vir Ut »ä§ten* Ui 12. unb 13. 3ani*uubert* conäanrtc aulammcn,

leben cinjelner Santim-tf^attunant in Uefonbwn nad? ihnen genannten ©afien.

Cftmal« entffyeb audj bie Certlidjfeit, ta* ©afier u. f.
t». 8gL Ciji I- 244.

3ägct ig. 190. ©emeiner I. 350 u. f. U>.
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berfd)aften , Innungen, Qeäitn, ©Üben, 2lcmter, ©affeln) afö eme

natürliche ^olge erl;öf>tcr ©ewerbtbätigfeit unb bcö babureb berbei-

geführten llcbergangeö ber ^dnbiöerf« jur fcerfönlicr/cn greibeit.

2)iefer Stuftest tflicbten wir völlig bei unb leiten au3 bcrfelbcn ju=

gleict) bic llnmöglicbfeit ab , ein bestimmtes dfntftebungöjabr ber

fünfte urfunolicb, feftuiftcllen. SBöHfg irrig fafi man bie 3ünfte

auf, Wenn man bie enge 2)crbtnbung ber ^aiWmerfcr für eine biefem

«Stanbe aüdn jufommenbe (5'igcntl)ümlicbfcit nimmt, wabrenb alt--

germanifet/er 3mnmg6tricB fict) gleichzeitig aueb in ber 9iittcrfct)aft

(ordo militaris, <Scr)ilbc$amt) beut lieb, funb giebt.

2)ie SBerbinbungen Per ©cfcr/lccbtcr unb Mitbürger in ben

©tdbten waren bcfjfyalb feine gegen bie 3^nftc geriebteten, nur bura)

btefelben hervorgerufenen reaktionären 2lftc, fonbern fogar, wie bic

9iicb,erjed;l)eit JU (Söln, »crmutblicb, beinahe allenthalben fyöfyeren

2lfter3.

2)ie öornebmftc ©ilbe ober 3unft würbe in ber Siegel bureb

bie ^aufteilte gebilbet, begreiflicher Seife, ba bic SJfefirjaM ber

5?aufleute auö pcrfönlid) freien Ä'önigölcutcn beftunb unb öicle alt*

freie Bürger unter bcnfelben waren. Wtan unterfdkibet jwar in

ber Siegel jwifef/cn ©übe unb 3unft in ber SQBcife , bafj bie 3unft

nur beim ^anbwcrfcrftanbe angenommen wirb, inbeffen ift btc|c

Unterfd)cibung jweifelbaft unb ofnie praftifeben SSertb.
'

(Sf)rcnttorrccr/te befafen bie Ä'aufmannSaUcen an mebrereu

Orten. 3n 53afcl bilbeten bie ^aufteilte bie erfte ber fogenannten

£errenjünfte ; in Ulm galt nacb bem 30jäbrigen Kriege, ba ber

.£>anbel ftoefte, einer banbfebtiftlicr/cn (Sfyronif ju golge, von ben

^auftcuten bie sJtebeweife, „tornebm, aber niebt reieb". 3u Stras-

burg mufte Der SBifdjef, nacb bem fogenannten älteften ©tabtrcdjte,

bie Äauficute, bie für ifm Sotenbienfte tbaten, jur Safe! sieben

u. f. w.

2luf bie ^aufteilte folgten bic früher unter £ofrcct/t lebenben

£anbwerfer, urfprünglicb 9)?itglicber ber alten, unfreien f)ofrecb,tlicben

Innungen, in verfebiebenartiger ©lieberung, je nacb, Sebürfnif unb

2Bacr/6tf)um ber Statte.

Später als in ben 93ifd)of$ftäbtcn, @5In
»
Alains, Sßormö unb

JRegenöburg, wofctbft bie 3ünfte ü)ren erften Anfängen nacb, fcf/on

1 $üümann I. 318.
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in ba£ (Snbe bei 11. 3abrlmnbcrt3 fallen, treten biefelben in

«Speier, Strasburg unt) SBafel auf, »ermutblicb erft im Slnfange beö

12. 3al)rbunbcrt£. 3n ^falgfiabten, bie feine 33ifdwföji{jc, fonbem

rohiglicfje ^ofjiabte waren, fallt bie evfte urfunblüfe (Smd^nung

nod) |>äter, in granffurt a. 3R« j. 23. 1284 (artifices qui dieuntur

antwerc genoz. Böhmer cod. dipl. Moenofr. p. 214.)

£>ie ältefte Urfunbc, wclcbe man über (Srricbrung einer 3un ft

beft£t, ift eine Gölncr «cm 3al)re 1149. (Sic Scttjiccbcnwcbcr,

textores culcitrarum pulvinarium, errichteten mit ©enebmigung ber

9iicr)ter, S'cböffcn itnt» 9tatböherrn eine 23rut>cr(cr;aft , fraternitas.)

Sacomblet, Sftebetrlj. ltrhtnbeiibud). I. 251.

2lud) baö muf nctfjwenbig im Sluge behalten werben , bafi bie

Q3crfaffimg ber 3""f te nur allmäblig eine freiere würbe , wär)rcnb

in älteften 3«ten niebt einmal in 3uuft? unb ^anFwerlöangclcgen-

Reiten ein unbe|trittenc3 9iecr)t ber Autonomie berrfefttc. Snögemcin

ftnb bie 3ünfte bureb bie ©tfc^ofe unb Sanbcefyerren auebrütflid)

erlaubt werben, wa$ jeboet) niebt in ber 2lrt gebeutet werben fann,

als ob in allen galten "erft eine (Srlau&mjj bei (Srricbtung ber @c-

fellfdjmft eingebclt werten wäre. 2 SBarcn gleicf) bie 3unfte in ber

ftolge bie l;auptfäclilicf)ften Sx&get benwfratifcber ©eftnnungen unb

^orberungen, fo Waren jie baS beer) nict/t jur 3eit ibrer (Sntftcbung.

93om erften, bc(d)cibenen 2luftreten war foüenbö ein weiter

Sdpritt ki& ju jener, in'S 14. unb 15. 3af}rl;unbcrt fallenden, berb

bemt>fratifcr)cn ©cftaltung. 2>aS ttergipt mau juwcilen, Weil man

t>dnfxg mit gereiften äöerten eine fix geworbene SBebeutung »erbinbet

unb niebt ben 3eiten, weber fcer ©cgenwart nod) ber Vergangenheit,

föcdjmung tragt. 3

©ine befonbere Gigcntfjümlicbfeit ber 3unfte war, gleid) nad)

(Sntftef)ung , ber 3unft$wang, welcher barin beftunb, baß in einer

1 Strnolb I. 2. 252.
2 J&üßmann I. 319.
8 2BeItf>e befefreibene ©teßung bie 3ünfte nodj im 13. unb 14. Sabrfjun-

berie einnahmen, fivt»t man ;. 93. auä £*g I. <2. 317. 324. 344. £te 93if^öfe

»on 33afel übten nämlich baö Oiecfct, benjelben einen jugenannten JKetjicr ju

geben, ber ein £kn|hnann ober 9Utbürger trar. Dcecb im 14. 3'if)vljunbert b>tte

baö ©efdjtcdit jer Sannen baei 93robmeifteramt ju Selben (niagister panis). Ueber

©ttafjburg um 1260 r-ergleicbe £trobel II. 3». Ueber ©(Hingen 3. 3. JlcWer

©. 25 u. f. toi

älotf) ». ©cfcrtcfenitetn, Sßatrijiat. 8
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(Statt, in welcher 3ünfte beftunben, 9?icmanb, ber nidjt tu bicfelbeit

aufgenommen war , beten .ftanbwerf treiben burftc. * 2)aä war

offenbar feine freiftmttge, aber Dafür nadj» Umftänbcn eine rcd)t

vernünftige SefHmmong.

2ln bie Stelle ter ben 3\"mften vorgefefcten nerrfefjaftlickn

Sluffeher traten im Verlaufe be6 13. SafjrfcunbcrtS faft überall

freigewäblte ^anbwerfemeiftcr. 2Btr werben in ber golge In'even

mcfjr ju fprecfyen fmben.

9M;r a(d äuperft fcf>ücf/tcrne 21nfängc ber 3ü»fte fallen, wie

cjefagt, nic^t in Kk Seiten ber Salier, bod) war fneburef; fer/on »fei

gewonnen. 2ßefcntlid) förderten bie von £. ^petnric^ V. gegebeneu

SBeftimmungcn in betreff ber Slufbebung l)crrfcbaftlicf)cr ^eebte unb

l)ofn'cr)tlicr)cr haften. St. ^einrieb begünftigte bamalS (1111) bie

©table planmäfig, weil cö fein ridjtig «ranntet 93ortf)cil verlangte.

2)an! batte er nicf>t viel geärnbet unb auet/ ntcr/t viel verbient. 3)ie

Urfunb'e für Speier ift batirt XIX. Kai. Sept. (14. Sluguft) 1111,

unb abgebrueft in Beinling, Sveiercr Urfunbenbucr) p. 88, fowie in

Sefymann'S Svcvcrifcbcr Gbronif Cedit. %uä)fy S. 306.

3m Eingänge ift gefagt, Kay auf ben fRdtf) unb ba3 Verlangen

(consilio et petitione) ber dürften, fowie jum ©cbäcfctnijj an feinen

verftorbenen 3?ater, ber föaifet bie nacbfolgenbcn greibeiten crtbeile.

©erabe im 3abre 1111 würbe nämlicf) bie Scicfee be3 bieber aueb

jenfeitS beS ©rabcö gebannten St\ £einricb'S IV. mit (Srlaubnip

beö *pavfte3 feierlich im 2>ome $u Sveicr beigefefct.

Unter ben namentlich aufgeführten, ben fatferlicfeen 9tath biU

tenben ©rufen unb Dieicbcmunifterialen (im ©anjen 19 an ber

3<u)l) befinben ftcb niebt weniger als aebt @?jbif$öfe unb Sifcfccfe

(ftriebrieb $u Geht, £runo 51t Sricr, «Bruno ju Spcier, 6uno jn

Strasburg, Ulricb ju (Sonftanj, Otto ju Bamberg, Surfbart JU

fünfter unb ^ermann ;u 2lug$burg). 2Bir bitten, baö niebt

3U überfefjcn. Sollte consilio et petitione nur eine leere Sfctttjleu

formd fein, ober ftunben bie geiftlicf^en unb weltlichen ©rofkn

Sübbeutfcf/lanbö unb ber Dibeintanbe auf Seiten beö Äatferö gegen

« ©fän in tet Urfunte tetf 5Btfc6of ©iAtrianrt fon üfia^hirg b. a. 115?

tjeist <i: alieuigeuae opus siiora oprratum ad forum non deferant, nisi cum

oninium eorum vohmtate qui jure illo quod Inuinee appellatur partieip«

existunt. fjUlnuA I. 318 na$ Sublriä- Keliq. mspt. II. 389.





115

bie $of)e STriftofratie ©ac&fen«? $«* ledere tft Wab>fcbcinticb>.
Die Sifäöfe trauten alfo bureb if>re Einwilligung ein Opfer, benn
bafj ib>e £errfcbaft f)icburcb eingefdjränft werben würbe, waren
fte jtdjer einftcbt$»oll genug, fofort einjufe^en.

3uerfi werben alle gegenwärtigen unb zukünftigen Ginwoljner
»on (Speier r>on ber unauöfprecblicb fernblieben unb böfen @c--
wo^n^eit beö Subtbeilö, welche bie 6tabt »erarmen maebe, befreit
(a lege nequissiina et nefanda videlicet a parte illa quae vulgo
budel vocabatur, per quam tota civitas ob nimiara. paupertatem
annihilabatur).

Sollftänbig frei feilte ber Wad)la$ cineö jeben etabtbcWob>r3
auf bie erben übergeben, fein Sogt, fein Cber^err folle cö wagen,
ben eterbenben (illis morientibus) etwas »on il;rem £auöratf)e ju
entreißen.

2>ie Urfunbe fotlte, nacb £cinricb'ä auöbrürflicber Sejtimmung,
mit golbeuen Sucbftabcn unb bem Silbe beö Äaifcrö, in bie 6$cm*
feite beö 2>omcd eingefügt Werben. Cljne 3weifcl auf einer 2tf ctall*

platte.
^

(Sin Slcfmiic^eö gefet/ab ju 2ßormö unb in ber ftolge aueb
$u 2J?ainj, wefelbft auf ben Sroncetbüren bc6 2>omö noeb, jefct ber
öon (Srjbifct/of Sloalbert ber 6tabt erteilte $reii)eit$bricf oon 1135
ju lefen ift.

l

2ln ^emric^'ö V. Privilegium für Speier reifte ftet) ein Weitet,
r>om gleichen ftaifer f)erftammenb , »ermöge beffen für bie Bürger
3ott, Sann unb €cb,u^fennig

, fewie ber ^fcfferjinö aufgehoben
würben.

9?ict/t nur bie porigen, fonbern aueb. bie altfreien SBürger
©peiera würben alfo burd? ^einrieb/e ^rwilegien begünftigt,

2
boeb.

tft ber wichtigere 2f;eil ber Urfunbcn eben bie 2luff)ebung ber bof*
rechtlichen abgaben. Snbeffen Ratten aueb. bie 2Iltfreien nört)ig, bap
ftd? ber ^aifer »on 3eit $u 3eit ibrer annahm, ba bie Sifdwfe unb
tyre 93ögte juweilen fiuji geigten, bie aueb. über bie altfreie ©emeinbe

1 SBgL SBeüer, ©ef$icf>te unb Sefcljretbung be<? £>om8 jti 2Kain^ 1835,
@. 94 ff. Die Q3roncetf>üren Iie§ übrigen« fcfyon @rjbifd?üf äüillcgisJ fertigen.

3n ber ftolge »vurbe ber SreifjcUäbrief, ben ber befannte Siplomatifer Sobmann
«bjei^nen unb in Äupfer fielen lief, in birfelben eingegraben; bie Sbüren
toaren bie 1804 an ber Sicbfrauenfir^e. Sß8 l. auefr; fflrübj, ©efc^. ber Stabt
3Wainj, @. 38.

2 «rnolb I. 129.

8 *
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aufgeteilte ttogtei,' in brütfenbcr SSrife au£$uüben. 25ie Sluf^cbung

be3 Subtfycilö war nicbt nur eine große SSobltbat, fonocrn aud) ein

2Ift ber polttifdben ©ered)tig?eit unb Slitgfyctt. So lange ber ,£>crr

ald bevorzugter 9D?itcr&c auftrat, mußte baö ben (Eifer jur Slrbcit

unb mithin baö Slufblüben ber Statte fjemmen.

(Sbenfo, wie Sbcier, crbiclt and) SBetmS faifertiebe SPfltottegten

unb jwar 1112 eine feierliche ©icbcrljolung bcS von Saifer

,£>einricb, IV. 1074 erteilten ©nabenbricfcS.

£>ie Bürger von üffiormö würben augbrüdlicb für bie würbigften

im ganjen 9Uud)e etflärt: „eos omnibus cujuslibet civitatis civibus

digniores judieavimus.'' 2

3m 3al)re 1114 beftimmte <fc\ ^einrieb, für 2öorm3, baf in

3ufunft feine ß'l)e ber porigen bureb, ben §crrn getrennt werben

bürfe, unb baß baö Subtbeil unbebingt l)inwegfallen muffe. 2lud)

ba$ Grbrccbt ber bieder fybrig gewefenen Stäbter würbe fcftgeftcllt.

$ür bie @cfd?(cd)tcrgcfd)td?te ift an biefen Privilegien ber

mef)rfadj> öorioiimtenb* 2luebrucf coneives intaeffaut. 9Jian erficht

auö bcmfelben, baß bie JpanbwerfögenofjVn ncd) nidjrt Bürger im

eigentlichen Sinne beö SBorteS waren, aber im Segriffe ftunben,

ftd) benfefben in völlig fachgemäßer SOßeife anjureiben. 2öir er-

lauben und wcnigftenö, baö SBort coneives in btefer SBeife ju

beuten.

üftod) unter ben Saliern fann von einem eigentttdkn Sßatrijtaie,

im Sinne cineö votenjirten 33ürgcrtbumcö , nidjrt Wol)l t>it 9?ebe

fein. (Erft bie für Speier unb 2Bormö gegebenen, in ber golge auf

bie anbern Statte bejogenen SBcftimmungen, braebten atlmäblig ben

ruhigen unb ftrebfamen ^anbwerfegenoffen bie allgemeine Slnetfen*

nung freien Stanbeö unb bürgerlicher JRccfetc. 9)can barf inbeffen

£. .^einrieb/ö V. Privilegien nidjt für 2to6flüffc bcfrud?tenbcr, ik

3nitiative großbcru'g ergreifenber, faiferli^er @nabe balten. Sold)c£

»erbietet ber befannte (Sbarafter bee taiferö. 2lud) jeigen fdwn bie

(Sreigniffe beö SafircS 1073, *<i$ in ÜBormS tbatfäcbjicb, bie alte

ftarre Sluft arotföcit ben Mitbürgern unb porigen bereits infoweit

1 Qbiu'i altfreie (Stctneinbe afleitt Ijat ifjre grtifjett ju betonten gewujjt-

Slrnotb I. 193.

2 2(rnolb I. 191. £te Urfunbe 6« ÜWottfe in Appendix documentorum.

3Kup man fo cjrojjcä £cb nidjt öerüdjtij} jlnbcn?
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auSgeebnct gett>efcn fein muf , a(3 nötfiig war, um efn fräfttgeö

Sürgerbeer tn'ö $elb fdürfen ju fönnen. ©crot'p batten bte SBtbürger

bte Ober^anb in ber @tabt, aber unmög(icr) ift anjune^men, baf

ir)re mit in'3 gelb jtcbenbcn Sftuntmannen nad) bem ftarrcn, ftrcng

^errifc^cn ßufcbmtte Per tlrjcitett bebanbelt Werben burften. (So

irrig, a(3 bte Stnmtbme einer auSfcblicßlicf) patrin"fc^cn Scwcgung

für ^einrief) IV., tft b«6 ©egentbeil berfelben, namlid) bie Shmabme,

eS fjabc ein freier üffiitfenöaft ber nieberen Scbicbtcn ber Stätte*

bewofjner t>ie fonft vietfeiebt jögernben 2lltbürger mit fortgerufen.

(53 bleibt aber noct) bie vermittelnbe 2lnnabmc übrig, baf, unter

Oberleitung ber Qlltbürger, bie in SBormö bereite faftifet) beftebenbe

©emeinbe beS Q3olf$ für ffaifer .^einrieb) in bie Scbjanfen ge*

treten fei.

'

Scfyr riebttg bemerft 2frnoft> (I. 165), bafj vom erften Qrwadjcn

eines volitifcr)en 8efcen8 bi$ jur Sfuöbitbung einer unabhängigen

SBerfaffung neet) ein weiter (Bebritt fei. 3n ben meiften (Stäbtcn,

bie für ff. ^»einrieb IV. Partei ergriffen, vergeben baber neet) über

fyunbert 3af;re, el;e man mit 53cftimmtl;cit baö 2?orl)anbenfein eineö

*Ratr)eö erfährt.

2)ie Urfunbe ff", «öemrtcb/g V. vom 3al)re IUI
, für Sßrcmcn

au6gcftellt, in weiter unter SInberm von ber (Jfjrentracbt ber

Statb^errn (9J?arbevpel$) bie 9icbc, ift offenbar falfd). 3n alten

SBremenfcr (Sbronifen werten, in'S ©elage binein, um baö 3abr

1096 Dtatl;öbcrrn nambaft gemacht. 2

3n Sormö unb Speier tft jeboer;, nachweisbar, ber Stabtratb

fcb/On unter ff. ^einrieb IV. unb V, entftanben. 3

SWott) une 33ebrängni$ riefen, befonberö in 3Borm3, ba$ ber

Stüfjpunft ber ?J?acbt St. £)einricb/3 gewefen, in ber $o(ge aber

Wicber bem vertriebenen 33ifcf)ofe sugewiefen werben war, ein bür*

gerlicbcS Selbftregiment tn'ö Beben.

2lud) von 3utid) wirb bebauvtet, baß ber «Stabtratr) bi& jum

' 93art^ott> I. 184.

2
33a,l. Carsten, Miesegaes III. 7.

* C6 ber bti Strubel, ©cid?, be« ©Ijaifeö I. 316 rrftmal« abaebrurfte foa.es

nannte Munidpal codex sen Strajjc'iua, in tte Xa>ie '-öifcbcf Ctto'3 (t um 1102)

9 f ')«t, ift jtrjeifdljaft (»gl. Vlmolb I. 312), retr laffcn aljo ben 9iatr; in Strap-

fcura, ünbitufytt.
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3af)te IUI nachweisbar fei. Ob mit Scecbt, wagen wir nidjt ju

behaupten. l

5ftäf;ere Unterfucbung über tiefen ©egenftanb bulbet ber 3wecf

biefer 2lbljanblung rtic^t, umfomebr, als baS allgemein SBiffenewür*

bige fron .£ege( (IL 416 ff.) unb 2lmolb (I. 165 ff.) genügend

bargeftellt Sorben ift.

2)er freigewäl)(te aber buret; bie f)öl;ere Cbrigfeit anerkannte

Stabtratb fenn$cicf)nct, nue bereits bemerft Würbe, bic in ifyre SMütbe

eingetretene beutfd)e Stabt, bc^alb ift baS gaftum äufjerft wichtig,

bafü unter ben beiben legten Saliern ein eigentlicher Stabtratl) in

ben burcl) bie 9iotft ber Reiten jur bolitifeben sDiünbigfett gebrängten

Difyeinftäbtcn nachweisbar ift. 2>ic <2täbte ber anbern ^rom'njen

werben erft unter ben «Spofjcnftaufen unb wäf)renb bcS 3wifcr/cnrcid?ö

münbig.

3n SormS ift 1106 ber Diatl) urhmblic§ erwäfint. @S feil

nämlid) „urbanorum comrauni consilio" tk (Srgänjung ber 3a^
ber fogenannten (5rbftfcr;er r-ergenommen Werben, wenn Sterbcfällc

eintreten. 2>ie ©rbftfdjer waren mehr nod? eine l;ofrcd?tlicr;e Societät,

als tim 3^nft.

2)ie angefebenen 33ürgcr altfreier ^erfunft, fowie biejenigen

StiftSminifterialicn, welcbe jur (Sacr>e &. .Speinricfy'S IV. übergetreten

Waren, bilbeten el)ne 3weifel *> cn SBormfcr, tom Äaifer webl nur

ftillfc^weigcnb anerfannten «Stabtratf). 2lclmlidj> \vk ju SBormS Ijat

eS ftd) jutxrläfftg auet; in anbern Stabten »erhalten unb faft

überall, barf man annehmen, ging baS gaftum einer einfluprcicb

geworbenen Stellung ber DiatbSglieber einer eigentlichen ©andient*

rung ber burd) jtc gebilbeten (Surie »orauS.

©anj unm'rmerft bilbete ftcf) auS bem faftifd) unbestrittenen

(Sinfluffe ein rccfjtlic^ anerfanntcr, jeboeb mußten inSgemein groß-

artigere Greigniffe bie erfte rednlicbe 2Öeibc vermitteln.

33et ©clegcnljeit beS erften urfunblicf/en SluftretenS bcS Statt*

ratf)S, ober boefy jur ßeit beffelben, ficfjen wir auf einige 2luSbrücfe,

bie ju einer fur$cn 33cfprcdj>ung einlaben , ba biefelbcn crftmalS bc>

ftimmtere Slnbcutungen etncS eigentlichen ^atrijiatS enthalten.

1 8. 2Heifter, ©efefc. »on 3ürid>, 1786. 8. <B. 44. 3ebenfaü« ift b«r 3«-'

ri$er Stabtratf) urfunblid) nad^eiuiejen fett 1190. 9Jgl ^»cgel I. 434 (unter

QJerufuna. auf ©iuntf^U'« 3üridjcr «Staat«- unb tRc^tflgej^t^tc).
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3n SBormS reru'cbtet j. 58. bcr *ßro&ft ut St. $aul auf einige

©üter
f

fcor ben Slngefeljenften ber Statt (1110): „convocatis de

civitatis majorilms. clericis scilicet et laicis." '

ÜBermutftlicf) bübeten bie majores (laici) civitatis ben Stabt*

raib, unb burd) biefclbcn tft non)menbig bie Mitnahme anberer, bereits

mit getroffen bürgerlichen iKecbtcu begabter Stäbtcbcwofmer (bie

coneives anberer Urfunbcn) bebingt.

3n einer Sricrtfc&cn Urfunbc von 1131 erfebeinen meliores

de civitate; 2
in einer 9)?ain$cr Urfunbc t?on 1155 fyeift e$:

„testemonio seniorum et idoneorum civitatis nostrae burgen-

sium." 3 3n greiburg in ber (5<$tt)eij ftnb bereits im 12. Sabr*

fyunberte Burgenses majores et minores urfunblid). 4

2)ie fpätcren Urfunbcn geboren jwar ber falifeben *pcriobe nidtf

md)x an, ftnben aber hier füglid) i()re (irnnibnung, unter öorläuftger

Semerfitng , bafj fowohl bie 33ilbung -eines Stabtratbcö , als eines

eigentlichen Patriziates in ttcrfcfncbenen Stätten bis in'S 13. Satyr*

tyunbert In'nabreicbt.

SBcrgleicbt mau bie unter ben Saliern burd) baS erftmalige

Stuftreten ber SütfU, fowic burd; ben Stabtratb bejeidmete ©cftal*

tung beS ftäbtcbürgcrlid)en SebcnS mit ber yorbergebenben geriete,

fo ergiebt fiel) bereite ein nambaftcr Unterfdu'eb. 33cfonberS oerbient

Ijerfcorgcfyoben ju werben, bie fd)on angebeutete, jiemlicb ttcränbcrte

Stellung bcr 33ürgcr ben 33ifd)öfcn gegenüber.

Unter ben Cttonen waren bie ©tf^öfe im eigentlichen Sinne

Sdn'rmfycrrn ber Stätter gewefen unb ü)r Regiment fdjien ftd) ju

beftimmten anfangen cineS tbeofratifd? regierten 2>eut(d}lanbS ge*

ftalten ju wollen. Strenge Äirdbltdjfcit unb patriard)alifd;e Sßill-

fütyr bübeten ben ©runtton tes ftabtebürgerlid;en gebend unb bie

bifdjöflidxn Stätte waren unbeftritten bie mäcfytigften unb blütyenb-

ften in 2>cutfcblanb.

3m äBefcntlidjcn bemerft man and) bie gleicbe (Sntwicfclung in

Italien, bodj mit bem Untcrfcbiete, bap in £cutfcb>nb 8cl;cnewcfen

1 Ärnolb I. 172. (Schannat hist. ep. Worm. 2. 62.)

2 3lrnolb I. 173. (Hautheim bist. trev. dipl. I. 516.)

3 2Irnolb a. a. D. (Sacomblet I. 264.)

* 0. Sancijotfe ©. 33. Sie Urfunbc ift oom Satire 1179, abgebrueft bei

Schöpflin Hist. Zaringo - Badens. V. 124. 3m greiburger Stabtredjte, angeb*

lid) »on 1120, jtnb mercatores personati genannt. Schöpft. 1. c.
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unb 5Ibel bauptfacblid) cutjjctfcalb ber ©iäbte aufblühen, wabrenb

in Stalten He Städte aucb in fataler ^inft#t wid)tig waren.

'

Die Bürger fennten ftd) inbeflen, bei aller S3cfc$eft«i$«t ,
mit

bem befannten „sie vos, non vobis, mellincatis apes i4
nid)t be-

gnügen, ©aren gleich bie Stätte mächtig, (c waren fte eö beer;

nur in ber £an* ber 33ifcbofe, »fc« £crrn, welche erlangte 93or*

tf)eile weit eber ir)ren ^iniftcrialen , alö fcen «Bürgern juwenbeten

unb juwenben mußten, ba fte ber &ülfc ber £icnftlcutc oftmals

beburften. (§8 ift eine völlig irrtbümlidK Ülnftcbt, wenn man glaubt,

bie £>ienftleute unb ber Scbenabel feien völlig jur Verfügung ibrer

£errn geftanben, im ®egcntl)eilc Um oftmals öot, baf eigentlich

innerhalb ber SXenfi* unb 8cr;cne>flicr}t liegenbc &anblungen befon*

bcr$ belohnt werben mußten. 21 uö biefem ©runbe war aud)

ber geubalftaat, weit batton entfernt, ein abfotut re-

gierter ju fein unb nt-anebe offenbaren Uet-elftänbe

tterföf)nen f) au pt f äct) l icl) nur burd) ben Umftanb, ba£

unter tf)rem Ginfluffe juglcicr/ bie freie Entfaltung

eigentümlich gegli eb er ter,_ organtfd)er (Druden

möglich g c m a d) t würbe. Snbeffcn ging tk $cfd)ränfung ber

abfoluten 9Jiad)t wcfcntlicb, nur von prioilegirten tförperfebaften

auä, bie begreiflieber Seife niebt immer murtbeilefrei unb ebel

genug gcftmtt waren, um ntc±>t baö eigeuftc Sntereffc unbebingt

t-orwaltcn ju (äffen. 2>aö ift, trofc alter Sdiönrebnerei, im SScfcnt*

lid)cn fteto fo gewefen unb wirb jietS fo bleiben
,

ba cö in ber

mcnfü)lirt?cn SScgcbrlicbfcit unb eebwaebe feine .
leibige Scgrünbung

finbet. £er einzige Unterfcbjcb ift am @hbe ber, bafj bie 9?cu$cit

größere, breiter angelegte, nid)t aber in gefunberer SBeife begründete

(Sefellfcb/aftögruppen jur rcrübcrgcfjcnbcn £errfcr/aft berief unb bajj

infoferne ein Schritt junt Scffcra gctt)an ju fein fdxint, al6 offenbar

gemcinfd)äblicbe q?rärogatwe , nur unter offenem 22iterfprud)e unb

nid)t mit jener, bie mittlem 3eiten bcjeidjnenben, brutalen Sfcavöetät

ausgeübt werben Tonnen. (Sine ©efd)icfte ber ©ureaufratte
,
S5ut*

geoifte, ^lutofratie u. f. w. büvfte niebt weniger ernfte 2M)nungcn

enthalten, ale eine ®efcbicf/te ber ©eburtö^lriitofratie.

Unbebingt bcrrfd)enbc Parteien im Staate, baö lebrt^bie ©e*

fd)id)te, fjaben feiten Die nötige Äraft , um ftd; nid)t fclbft, burd)

» ü8eU)tnann--§oa»eg, tomb. <2täbtefieif»eit. ©. 134.
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rütfftcr}tölofen ©goteautf, ju überftürjen. @leid)roof)l ift eg ein nicbt

nadb, ©ebübr anerfannteö gaftum, baf bie mittelalterliche Slriftefratie

ben anbern ftänben tt>efentltri6, vorgearbeitet §at. SKit aller Heber,
jeugung treten roir dlid)V$ Slnftcbt bei unfc fagen mit ü)m: ©3
giebt roenig liberal politifebe ©runbfä^e, bie nid)t altariftofratifeben

Urfprungä wären. (Bürgert, ©efcllfcr;. 6. 152.) Sftan roirt» viel,

leicr/t eüuvcnbcn, ja, aber bie 2lriftotratie wollte bie greifet* afö ein

©retufttmm, ©efefct felbft, e6 feäre fo , n>a« ficf; inbeffen von ber

SIriftofratie in ü)rer Totalität nid)t behaupten läft, fo würbe ein

ä^nüd^cr «Borwurf bie Begebungen ber 93ürgcrfd)aft treffen muffen.
So lange bie Parteien unb Stäube nod; ringen mü>
fen, finb fie niemals crelufio, fonbem fueben Sun.
bergen offen. £ritt aber an bie SteÜe be$ Strebend ber »olle,

fatte ©efif) , nun bann beginnt in ber Sieget aud) jene rürfftcbtslofe,

allen ftegenben Parteien unb Stäuben »orjuwerfcnbe 2luebeutung

beö Siegeö. Vae victis ift ein alter Sprud;, beffen (Somptcment

aber lautet: vae victoribus, ober, roie ftd?bie Sitten auöbrürften;

Vae tibi ridenti, quia mox post gaudia flebis.

3n ber falifdkn ^eriobe traten, roie gefagt, bie Bürger in eine

völlig veränberte Stellung jur fyofyen ©eiftlidtfcit, ja jur ganzen

f)ierarcb,ifcb,en, aber auf politifcbcm $cfbc, tbätigen tfirebe. (Sin

ungeheuerer dli$ l;atte ben bt'Sbcr fo jiemlicb, einbcitlicf; gclenften

Staaat3förper gcfpaltcn. Stuf beiben Seiten ftunb unverfennbar

fyofje, innere Berechtigung , auf beiben Seiten aber aud) bebauernö*

Wertl)e DJcifjacbtung ber gegnerifetyen 9icd;t3fpbäre. ©rofje f&äpfe,

roie ©regor VIL, trollten mit alter Äraft cincö von ebler Seibenfcbaft

glüf)cnbcn ©emütbcö bie ftttlict/e £ebung ber 9)cenfd>bcit. £aö
auöfd)tie^licbe Mittel Ijicju erfebien itynen bie Religion. Sföänner,

roie Ä. ^einrieb, III., wollten um jeben tyxeiü ein georbneteö, baö

Siecht ber SBelt ancrfcnncnbcö StaatSlebcn. 2>aö auöfd)liep(icfie

Mittel erfdum ifuten vie ftarre £crrfcr;aft bcö ftaiferrccbtcö. ^lan

ift fict)er nid;t baju berechtigt, ben gropen ^ilbebranb beö 3trtbumö

ju seilen, beim oie Dieligion ift in ber Sbat ber einjtge £ebel Per

ÜDcenfcf/bcit, auf rem nur allmäblig unb ftufenroeife benfbaren ©ange

jur beeren ©efutung unb äd;ten Humanität. 3>ie Religion ift

aber oiel ju febr inncrlicbcr ?catur, viel ju febr geiftig.gcmütblicbcr

2lrt, al6 baß, fowcbl (5'tmclne, alö inCbcfenbcrc grofjc Sftajfen, burd)

an ftd) vollauf bereduigteö , aber benn bod) formale^ ftixtyemfyüm,
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tafö gefordert unb über bic ©graulen ber Sünbbaftigfeit I;tnroeg*

gehoben »erben tonnten. 2)a8 fab, *ßa£fl ©regor gar »obl ein

unb bennoeb fonnte er niebj anberö ^anbellt, als er gcbanbelt bat

benn je&t ober niemals fefnen bt'e 3eit gefemmen, um bie ftirdje

aus ben gfefjtftt ber »citlicben 3Ra$t fogjuteifnt.

f|Japfl ©regor »cUtc ben SSruct) mit bem dnftmafö, inner ben

Dttoncn, bic firebe bcfcbü&cnben, aber ancf) ser»c{tlicbcnbcn forifer*

tf)ume unb mufjte benfelbcn »oücn. l

2)ie ffaifer, öon t'brem Stanbpunfte aus, formten, o!).ne bef^aft

bie Ätrdßengemctnfcbaft jtt öerlaffen, auf Ausübung ber auf Ijiftorü

febem 2Bcge ifmen geworbenen JRecbte beharren, unb befanntlicb »ar
£. .^einrieb III. ein überaus frommer, unfere %eit »ürbe (eiebt

fagen, bigotter «Kamt. 2InbcrS ocrbtclt eS ftcb mit bem Knaben
.£>einricb IV., ber ein ©reis »urbe, obne Wann gc»efen m fein.

Unheimliche, unreine Elemente mifeben ftcb fclbft bem berechtigten

(Streben leicht bei. 3)cr Stents blieb ben Stnbängcrn bcS abfohtten

ftaifertbumeS »enig fcbnlbtg, mtr'baö Sürgcrtfmm ber ©jäbte, eben

»eil eS noeb ju febmaeb fetten , um als fclbftänbige SRaäbt auf ber

einen ober ber anbern Seite ben SluSfcbfag geben unb eigennühig

mit»irfen ju tonnen, Ineft in feiner r-ermitteinben Stellung fur$e

3cit baS 3 l

"

tn 9 Ici" ber 2öaage.

(Sine niebt 31t seraebtenben ?Jcacbt, bic ber öffentlichen Meinung,

gab ftcE) juerft in ben Stäbten funb unb fpracb ftcb unterboten baf)in

aus, man muffe bem Raffet geben »aS bcS ÄatferS, ©Ott aber,

»aS ©ottcS fei. Qon biefem SlugcnbÜcfe an »ar baS bcutfcf)e

Sürgcrtbum eine polittfeb unb focial bebeutenbc 9Jtaci)t gc»orben.

3m 2>rangc ber Greigniffe hatte eS ber ftaifer öon feiner aiten

£örigfcit befreit unb, »aS mehr ift, fliflfcbwctgcnb als SRtcbter an-

erfannt in feinem Streite mit bem ^apfte. £en bürgern blieb feine

anbere SBahJ, als baS bureb ©unft unb llngunft ber Reiten gewor-

bene fcbiebSricbtcrliche 2lmt, febon jum 3»ecfe ber Sclbfterbaltung,

fräftig auszuüben. Seit ben Tagen ipeinricb'S IV. blieben bie

Stäbte, biö ju ibum Verfalle, ber £eerb einer öfter fachgemäß als

ungefefclicb geübten Cppofttion gegen hnf)lid)en unb ftaatlicben

1 SWan »ergtpt leicht, ba§ bie fäcfcjii^en Jtaijer, bei atter 23e|djaulicrifeit

unb Jtird?lid>feit, bedj in gar »iclen Jyädcn unberliduä #ergernt§ gaben. S)a6

gilt fogar eoji Jt. #cinridj II. bem ^eiligen unb ron Cito III. Sifdjöfe unb

Prälaten fpielten am §cfc oft eine unttürtige {Rette.
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2lbfofuti3mu6. S)fefe Stellung mufjte in ber ftolge notßwenbig

baju brängen, mit Slufwanb aller Mittel jene eigentümliche @e*

ftaltung bcö Stäbtewefenö anjuftrcben , vermöge welcher eine freie

Stabt bie Sftet<$8ficrabfdjaft auszuüben berechtiget war. jHcfcublU

fanifd)e Jhmbgebungen in ben Stäbtcn ftnb batycr zuweilen jicmttc^

unabhängig vom allgemeinen 3<-'itgeifte, unb beu'ef)en
fify oft in erfter

ßinie auf bie Stellung jum 9icid?e unb ben übrigen ©liebern ber*

felben, unb erft in jweiter Sinie auf bie ©eftaltung beS Stabt*

regimenteS. Wtatl irrt be^alb ungeheuer, wenn man bie alten

Sfotoublifaner ber $cid?öftäbte unbebingt für Männer beö fog. gort*

febjittS' f)ält.

33emcrft muß I)ier nod) werben, baß* felbft bie fcermittclnbe,

fdjieböricr/tcrlicbc Stellung ber Stäbte, unter ben Sattern weitaus

nicfyt mit jener Älarljeit unb 23eftimmtl)eit erftcbtlicb, ift, roie in ber

golge, fyauptfacblid) in ben 3 eiten beö Interregnums.

3uerft jögertc ber 23ürgcr, wenn er fttf? im Streite swifd)en

feinem 5?aifet unb feinem 33ifcfwfe entfer/eiben füllte, ^aubtfaebtier;

nur bie unabweisbare 9totbwent>igfcit tyaxtd ju ergreifen, befcfyleum'gte

feine Qmt[d;cit>ung. 9J?and;e Sd;wanfung , wie wir fte befonberö

jur 3 £ it ft. «£einridj)ö V. »orfinben, tji nid^t gerabe at3 SBanfel*

mutf) aufjufaffen. Sic war vielmehr notfywenbige gotge ber Stellung

beS 23ürgertt;um3. Sdwn wabrenb beö Interregnum^ biltete ftd)

aber unter ben ^Bürgern eine beftimmtere Stanbcsmcinung, unb baS

(Snbe beö 13., fowie ber Slnfang bcö 14. 3af)rbunbert3
,
jcigen be*

reitö in nict)t feltenen gälten ilcberbebung unb 2)ünfel. 2öaö ifyncn

junäcfyft fromme, ben eigenen, fleinen Q]ortt)eil, lernten bie 23ürgcr

balb jiemlid; richtig $u bemeffen. So fcfjen wir benn in ber gclge

btefelbcn Stäbte, ^k mutbig bem 9teid)e £)fcfer gebracht, in mebr

alö nur in einem gälte, mit um>erftänbigem £roije bie altgemeine

2age ttcrfcfylimmern.

!£>ajj aud) bei allgemein gcbeiMicr)en Schritten ber eigene 9hi0cn

mit tn'ö Spiel tarn , würbe bereite $ur @enügc bemerft , barf aber

nidjt als Slnftageüunft bienen. Um überrcidxS Sob $u enthaften,

fyiefür giebt eö nod? anbere ©rünrc, namentlich bie erwiefene 9?otb*

wenbigfeit ber .Spanblungöwcife ber Stdbtebürger. Xabel verbient

aber ^Derjenige niemals, ber baS 9?otbwenfctge energifeb, unb will*

fahrig ausübt.

2lu3 ber baS Wlaay beS ftrengen Unterttyanenöerb/ältniffcö über*
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fdjreitenbcn Selbftänbigfeit unb äftünbigfeit ber Stäbtcbürgcr, juerjl

beö D^einfanbcS, entwickelten ftd) tk geeigneten gönnen beö bürger*

liefen Sebenö, mit notwendiger Sicf;crl)cit, altaiäfyltg im ganjen

Steige.

3uerfi waren eö bie Mitbürger gewefen, nach richtiger Sfuf*

faffungeweife ,
geftrenge Jpcrrn beö ber SWuntfdjaft anfjeimgeftellten

£anbwcrferftanbc3, bie ftcr) f)öf)cre Siebte erworben hatten. '

2)er Stabtratb ift fein ttötlig neues Snjiitut. 53ct?or bcrfclbe

eine annäfjernb tolUtfymütfyt ©cftaltung unb eine beftimmte Diecbtö'

fpr)äre erhielt, ja fogar che er fic^> la^u berufen erachten burfte,

gewiffe Slngclcgenhciten ber Stabt aud eigener äRac^ttteUfommcnftcit

in bie ,£>änbc 311 nehmen, finben wir SCttntftcrialen unb Slltbürgcr

im ?RaÜ)c ber SBffd&öfe, jebod) ohne cntfcr/cibcnbcö 33otum. 2 Strenge

Schübling bc£ Stanbcö ber ^tinifterialcn unb 2lltbürger fanb be-

fanntlid) nicht ftatt.
3

Selbft folcr/e$, ben Mitbürgern nü$lichc$, 3ugcftänbnip ift jtcher

ntet/t ol)ne beren guttun, nur als freibelicbte ©nabe ber Stfööfe

gemacht werben.

2Bie e$ juerft bie 33ifcr)öfe waren, bie ben Starten bie Mittel

»erfdjiaffen mußten, ^k fpäter $um 2Biberftanbe gegen bie ©ewalt

ber ©eiftlicr/feit angewenbet würfen, fo waren i% auch, bie Mitbürger,

bie ben 3ünftcn vorarbeiteten unb öon benfelbcn überflügelt, ja

tfjeilweife gcwaltfam v-erbrüngt würben. 5)a3 mujj man feft im

2luge behalten unb Kr leeren 93ef;au&tung, c8 feien bie Mitbürger*

gilben unb tk ©efchlcchtcr nur auf Seiten be£ Slbfoluttemuö ge*

ftanben, feeflieb entgcgcnflellcn. C?$ ift hoch; an ber ßeit, baf bie

©efer/id^te ber Stäbte nietyt met)r alö fable convenue betyanbclt wirb.

1 3h tfeanffurt a/M. hörte ber tätigt (Stjejtuang erfi bann auf, al<3 biefe

alte Servitut auch, auf Die lodjter t-eö freien Spanne« ©olbftein auggcbcfjnt

»erben feilte. Saut Urfunbe ». 1232 ». fticr/arb @ntftef,ung ber 9t.Sr. granff.

6. 114. 9lel)nlid)e 23ci|>ielc ließen ftcr) ofyne 3u>cifel oicle finben. S&ü faijerl.

Urfunbe Ui Jtirdnier 3$1. I. 2. 127.

2 2lu3 biefem ©runbe tiuirbe ber jflatr; »iclfacf? im £ofc beS 93ifcr/of3 ge*

galten. (Eigentliche ütati)if)äu\tl fallen erft in bie £ofjenftaufenjcit unb nod)

fpäter. 3n Strasburg Hieb bem 9iankaufe ber 9lame ¥falj.
3 Ufrt. 19 ber 1219 mit bem SBtfdjof« ^einrieb, r>. Stafjlccf »ereinbarten

Strajjburger Statuta : „(Sin jeglicher unfer bürger er fi gogfyueDinftman od

nüt fol ju rafyte ftan »or bem meine- unb Bor bem raljte ju Strasburg unb

etifol ji$ bej nut »eren. Strobel I. 502.





125

&n bie r>eränbcrte «Stellung beö SBürcjertluimd jum Ijofien (Elerud

fnüpft ftd) ber llmftant», bap fortan aud) föniglicbe Sßfaljjiabte unb

Sanbftäbte ju einer gettnffen SBebcutung gelangen tonnten.

2>ie 23ifd)ofeftäbte hatten, in ber ©unft ber geiftlicben Dhtt*

Ritten, ntc^tö mebr öct bcnfelbcn oorauö, unb bie ©unft ber Könige

floß einigen alten >}?fal$ftäbtcn befonberö reiefclid) $u.

3n ber (Sntroicfclung unb 2lu£prägung beS ftäbtcbürgcrlidien

DrganiSmuö finb inbeffen bie Söifc&oföjläbte nod) geraume 3cit

voran. (Sinige nidjt bifäifiifym ©tobte tftun ftd) in ber falifd)cn

^eriobe f)croor.

Nürnberg, bie bamalä nod) junge Stabt, f)atte ftd) für ftaifer

,£>einrid) IV. erflärt, ©oelar blieb bem Äaifer treu, fogar biö jur

blutigen 2$at an SBtföof 23urfbarb ö. £albcrftabt (1088), ber, ein

93erroanbter «Ipanno'S, menr im «£)amifd)e als im bifd)öflid)en Ornate

erblitft ju derben pflegte.

Scfonbcrö wichtig ift aber bie um'ö %ctf)x 1120 burd) Äcnrar

von abringen erfolgte ©rünbung ber Stabt greiburg i/23., WoM
ba6 ältefte 23eifpie( einer Kon einem rocltlidxn ©rojkn auSgefyenben

StäDtegrünbung. (53 fott biefelbe in einem ber fpätem 2lbfd)nitte,

wenn von Sübect unb ^einrieb, bem Sörocn bie Diebe fein wirb,

näf)cr bcfprod)en werben.

S3et beiben ©tobten fcfjcinen nämlid) äl)nlid)e ©rünbe ben

(Stiftern berfelbcn »crgcfd)webt ju f)aben.

2Benig Ginflup auf bie ©eftaitung reo ftabtcbürgcrlidxn ScbenS

fyattt ber nod) in £)cinrid)6 IV. 9tcgierungöjcit fallcnbe erfte Äreuj*

jug (1095). 2>ie 2>eutfd)en hatten unter ben fircflft^en Streitig-

feiten ju fcl;r gelitten, waren aud) wobl von Statur ju bebaefctig

unb geiftig ju nüchtern, als baß religiöfc SBegeifterung leid?! fyatte

Sudeln fd)lagen fönnen. (Srft in ber golge übten aud) tk Streu}*

jüge, jene großartige Zl)at ber mittelalterlichen ©laubenöfraft, naefe*

fialtige Ginflüffe auf ©eftttung unb Scbcnaoerl)äitniffe in unferem

SBaterlanbc.

(Sin Ztyii ber ftäbtifdten SSeoölferung , bie 3ubcn ,
Ratten in*

beffen unter ber 9Jof)l)eit unb bem ftanatiemuö frcu$fal)renbcr Raufen

wefentlid) ju leiben. 2>ummt)eit unb Unocrftanb meinten nämlid)

bte ^einbe bcö ^»errn nid)t erft im gelobten ßanbe, fonbern fd)on

r)ier befampfen ju muffen, waö ju Brutalitäten, felbft ju empörenben

©raufamfeüen führte.
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$f)ei(weife haben inbeffcn bie Hubert ihr fjarteö 2oo£, Wenn

auct) nictjt r-crbient, boch, {ebenfalls burcb SGBuc^er alter 2lrt berr>pr-

gerufen. 2>aö frühere Mittelalter war inbeffcn auffallcnb milb unb

bulbfam in ^Betreff ber 3ut>cn, beren man gar fcr)r beburfte, ba gut

gemeinte, allein fefyr unpraftifdje fircblicbc ükrorbnungen, ben ©eil)*

üerfefjr, befonberö baö Sarlcifycn auf 3infcn, unbebingt in bie ^)änbe

berfelben gebracht hatten. '

93or ben Streuungen fennt man feine 3nbcnr>crfo(gungcn , im

©egentfyeite waren ben 3ubcn anfef)nlict)e fechte eingeräumt. Slujjcr

bem gfanattemuS trieben 33eutcgicr unb 9iaubfud;t ju ^Slünberung

unb Merb, nicht minber baö lebenbige ©efubl lange erbulbcter

Uebcrsortheilung. ©etb gegen 3nM"e auSjuletben war nämlich bei

S3ann unb 2ld)t »erboten, baljer befaßte ftcb, 9ciemanb mit biefem

notfywenbigen Steige ber Snbuftrie, als bie 3ubcn unb jwar gegen

ungeheure 3fafcn, auf bie ©efahj f>in, entbeeft unb graufam beftraft

ju werben. 2

SBon ben Ärestgjügat an wiebcrholten ftet) t»on Seit $u 3^t

bie ^lünberungcn unb üftiebermetjclungen ber 3ubcn. Man wirb

auf biefen ©egenftanb ncd) ju fprcctjcn femmen. Söcnig fruchtete

eö, bafi bie Sahen tbeilweife il;ren tarnen tterläugnet $u Itaben

feinen unb alö ^awerfebin, ©ewertfefc/en ba unb bort öcrfommcn. 3

93or ben 3uben»crfolgungen war ber üftame 3ube r>öllig un*

verfänglich, unb mit Kaufmann beinahe gleidjibebeutcnb. 2Bir finbett

1 SJergl. Sartbolb I. 196 unb befonber« 21rnolb I. 71. 2lrnolb citirt eine

feljr intereffante Stelle au« einer Urfunee bcö 23ifd)cf$ S^üttgcc ton Speier

(1084). 2luS berfelben gel)t beroor, ba§ itfücigcr ber Slnücbt war, bie Statt

baburd) luefentüd) |U fjeben, bap er 3uben aufnahm. „Cum ex Spirensi villa

urbem facerem
, putavi millies amplificare honorem loci, si et Judaeos Gülti-

gerem", lieber ba3 Jlircbenocrbot ber 3injen (Drcr. Grat. p. I. dist. 88. c.

11. 12 unb c. 3. X. de usuris u.
f. n>.) »ergl. J&üHmann II. 36 ff. Qrft $apfl

Martin V. i)ob tS 1425 auf, naebbem eö freiließ längfi burd) Oientenfauf unb

anbere Manipulationen Umgangen tr-orben tr>ar.

* 3Bie ungeregelt unb brücfenb bie 3uben$infe toaren, btrociöt, bap" ber

rfyetnifdje Stäbtebunb in ungleich jpäterer 3ett gegen ben 3tnätt>uci>er ber Suben
einjd)reiten ju muffen glaubte.

8 28erg!. Meiner ©efd?. fc 3ürid) S. 56. £er Slamt ©ewertfdjen bebeutet

BteHeidjt ©etvürjbänbler. ßatrerfebin, na* ©ägelin, Gaborfinen, fcaä ljetfjt

2Bud)erer »cn Gabore?, ^üümann II. 44 glaubt, ba« Jffiort .ffamartfd)en fei

eine ^erunftaltung »on canipsores (üüecbalet).
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baficr in »erfötebcnen Statten ben tarnen 3ubc a(3 ©efebjeef/ter*

namen tton Slttbütget ber ^atrr,tcrfamilieu. '

2Baö feie 6ittcn unb baö öffentlict/e unb bäuölidje Scbcn ber

«Stäbtcr betrifft, fo batten ftcf; wobl im Vergleiche ju ber fäcr/ftfeben

^eriobe nur wenige Beränberungcn ergeben. 9iocb fliegen bie

Duellen fpärlid), an eine grünblict/e Beleuchtung beö fnutelicfycn

Sebenö, foröo^l ber (Sbcln a(3 ber <Stdt>ter, ift baber niebt ju benfen.

(gütige Verfeinerung beö £eben$genuffe3 fanb namentlich in ben

reichen Jpanbelöftabtcn ftatt.

dagegen reiben ftd) unmittelbar Heran 3eugmffe ernft gcfmnter

Männer, au3 benen entnommen werben fann, baf fdwn im 12.

3af)rf)unbcrte von jener fo gerühmten, mittelalterlichen Sufyt unb

©eftttung juweilen baö völlige ©cgcntfteil $u finben war. Von

ben Kölnern fagt Sambcrt t\ 2lfcf>affcnbuTg, fte feien inter urbanas

delicias edueati, alfo bureb/ö Stabtleben verweicblicbt roorben unb

über bie in Bremen f)crrfcr;enbe gcfcb,lccr>tlicbc Unfittlicf/f eit , beflagt

ftd) 2lbam ö, Bremen mit garten Sorten.
'

2

2ln gelehrte Bilbung ber Stabter, überhaupt ber Saint, barf

noef; nict/t gebaut werben. Sclbft bie älteften »oetifdjen Bcrfucbc

ber Saicn geboren einer unglcicB fpätern ßeit an. 2>a3 BotfSlicb

freilief;, in funftlofer $orm, ift auf bie älteften 3citen ^urücffübrbar.
3

*
(Srft bie ^rcuj5Üge , ber buref) bicfelben vermittelte 3ufammcn*

fhif auö allen Nationalitäten bcö cbriftlicr)en DccibcntS, ber fo ]ühU

bar geworbene ©cgenfa§ ber oricntalifcb, - d;riftlicbcn Äircbc, fowie

be6 btyjantinifcbcn Staates unb enbiief/ bie nähere, wenn gletcf; feinb*

licf/e Berührung mit ben 9)Zo3lemen, serurfaef/ten in ganj Europa

einen ungefyeucrn llmfcbwung, beffen SBirfungen auf 3>enfart unb

Sitte unverkennbar jtnb.

2)a3 9tittcrtf}um namentlich erbtelt erft feit ben £rcu$$ügen jene

romantifcfyen 3utf)aten, welche von poetifdjen unb babei etwaö fentü

1 33arU)ctb I- © 195.

3 33ergl. 3. Wl. Scfcmibt ©efefr. b. £>eutfAcn II. 364. (Sine »id^e Cucfie

für bie Sitten ber Stäbler tuäfiretib be« 11. 3afjrb,unbertS, flnb bie (ianenefl

unb ber QJcidnitueget be* 33ifcb
;
of SJurdiarD ». iSormfS (im Vlu«5juge bei Scfcnubt

Xi)l II. 6. 166 f.). StuS benjelben erje^en teir, *a$ Eitlem unb Unjudjt fc^r

aflgemein u?aren.

8 SBergl. ©eruinu« £antbucf/ ber ©efdud;te ber yott. 91ationalliteratur ber

2>cutjd?en. £eibelbcrg 1849. bej. S. 9. 12 unb 43.





428

mentalen Zahlten, fo oft a(fl ba8 Gigentlidk unb SBefcntfidje bcd

Stanbcö aufgefaßt werDcn.

2lnjucrfenncn ift inbeffen, baf baö 9itttcrtf)um, burd? bie 3üge

nad) bem gelobten Sanbe ntebt nur äufetlicr)eö 33ciwerf, fonbem in

ber $f)at einen böberen, früher faum geahnten ftttlicbcn 3nruilt ge-

wann. "Strenge .fringebung an fyöbere 3^^ gehörte fortan ju

ben not^Wcnbigcn (5'igenfcbaften bcö aebten DtitterS, er mochte einer

Nation angehören, welcher er immer ft'offte.

2)aö weg fdwerer a(ö alle 9comantif.

2Bir Ükutfdkn öerbanfen baö , umö ttrit 9?omanitf nennen,

größtenteils ben romanifdjen Sßölfem unb jwar bauptfädMid) ben

33eroof)nern beS fübltcfen granfreicbS. Üb wir befonbern ©runb

fyabcn, für biefe ©abe bantbar 31t fein, muf bem ©efdnnacfe ber

(Sinjclncn übevlaffen bleiben, fo siel aber ftebt feft, baß eö eine un-

geheure ?äcr)erlt\tfeit ift, wenn man allen girlefanj, ber ftd; in ber

^olße an ba3 Dittterwefcn anheftete unb ben ©egenfatj t>on 2lbcl

unb SBürgcrt'fntm }U einer mit leibenfdJaftlifbcr ^>aft erörterten bren-

nenben Streitfrage gestalten balf, mit ^ietat unb alö cigenftc (£r*

ftnbung ber wert ben SHtoorbcrn befragten will. Cfbc baö 9iittcr-

tf)um in 2)cutfdilanb feinen GulminationSpunft erreichte , wa$ in

bie 3*^11 ^aifer gxiebrier) Sarbaroffa'ö fällt, walteten jwifd)en

Slbel unb SBürgcrtbum bauptfacblid? nur praftifdbc , auf 33eftt} unb

(Srwerb ab jielcnbe Xiffereilen ob, für jene Ucberfcbwänglicbfeit aber,

bie felbft ben Segriff ber Gbrc narr) Stänben ju fpalten ftd) unter-

fangen burfte, unb babei Slcufj crlicbfeitcn , Sßebäntereien unb über-

triebener (Stiqiteite einen übergroßen ©ertfy jufd)rieb, war nod) niebt

bie 3 £ it gefommen.

2>er Sittbürger unb ber SDcmtjicrtalc waren in Sitte unb SebcnS-

anfd)auung , Scbürfrttjfen , ^ecbtemnfutten nur unmcrflid) unter*

(Rieben. (Sin ©leicbcö gilt nod? wn ben älteften Seiten bcö eigent*

liefen $atrijiat0, aber fcr)on bie .gwfyenftaufenjcit »eränberte um
2flerflicf,ea.
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dritter Äbfdjnitt.

£>ie -öofyenjkufen unb baö «Sftättetoejen.

1137-1254.

£>et le&te (Salier war $war of;nc männlicbe Dcacbfcmmcn, aber

niebt ofmc 9?acbfolgct tri ber gewagten Üßoliti! feincö ^aufeö §t*

fterben. £aö bofKnftaufifcbe 33rübcr»aar, griebriet) (IL), Jpcrjog

in Schwaben unt) Äonrab, ^erjog in hänfen, mit bem erlofcbenen

Äaiferlaufe »erwanbt, nabm feinen 21nftanb, bie unter ^. ^einrieb V.

begonnene gtänjeitbe Atolle in ber Hoffnung weiter ju fübren, an6

mächtigen ^erjogen unb cinftmaligen ©ebülfcn ber (Salier bicöerrn

beö autofratifcb ju geftaltcnben £eutfcblanbö *u werben.

2)ie Sßab,! ber dürften fiel inbeffen auf 2otr;ar »on Su»»lin*

bürg, £erjog »on Sacbfen. Sotbar war in ben beftigen SBirren,

bie feiner eigenen Regierung sorfycrgiengen, an firenger SBerfccbtet

furftlicb^ariftofratifcbcr ©runbfä&e unb ein treuer Slnbängcr ber ©eift*

lieb, feit gewefen. 2)aö bewirfte bauptfäcblicb feine 2öaf)l. «$pein-

tief; V. l;atte eine eigentlich monarcbifcfje ©cftaltung bcö beutfeben

9teid)e$ wof)l mit 9?edj)t alä ein Scbürfnif erfannt, bie dürften aber

Wiberftrebten unb trachteten nad) einer Sclbftänbigfcit, wclcbe ben

ftaifertitel ju einer leeren, bebeutungelofen gorm b^ab;uwürbigen

bror)te. @d ift inbeffen fe|r febwer ju fagen, wie weit bie Be-

rechtigung bei beiben übeilen gieng unb wo bei beiben baö Unrecbt

begann, benn fteber erforberte eö £eutfcblanb3 23obl, bat? bie faifet*

lieble 9J?acbJ nicfyt übergroß werbe unb niebt bei entwicfelteren 33er-

fyältniffen unb flarerer (Sonbcrftcllung ber «Stäube, ben »ro»in}icllen

(Sigentfjümlicb feiten unb StammeSvcrfcbicbenbcitcn, ju ©unften einer

»om»f)aftcn SÄonarcbic , lebiglicb feine Dtecbnung trage. £aö wirb

oftmald nid?t bebaut, namentlich nid)t »on benen , bie um jeben

^3rei3 ein, wie fte fagen, einiget unb ganjeö 3)eutfcblanb, &u& noeb,

je&t 3tcmlic6 beterogenen Scftanbtfjeilen jufammcnlcimen möcbten.

£>ie Crganifation cincö foleben Sicicbeö, wie ein ©efammtccutütlan»,

auf ber SBafiö wirflieber $$atfa$en, niebt aber auf bem Sanbe

gutgemeinter ^brafen unt? fcfjclaftifc^cr 2lbjhaftioncn fein müjjte,

iji juserläfftg baö 2ßcrf vieler SJcenfcbenaltcr , eine gewaltfam »et*

fucf;te Gentraliftrung abet fönnte unmöglich »on 2>auet fein, weil

JHetlj v. >5<§rrcfcnittin, $.itri}:at. «7
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ü)r alte Sebingniffe bcö ferneren «Befielen« gcrabeju abgeben. $ttt

niebrtg geftcllte Organismen fönnen bei einem einzigen (Scntralorgane

gebeten, bie f)bt)cren aber verlangen nctf)Wcnbig aurf) ereentrif^e

Organe. .„

tfaifer £otf)ar war naef. bem SeugnifTc Otto'« »on tfreqtngen,

ber afö ©Heb ber bobenftaufiföen gamüte gewip ni$t ju feinen

©unften befangen war,' an buret- Olecf/tlicbfcit unb (Sifcr aüer (Sf)rc

Würbiger Statin, ©cgen ben ^apft war er meltcicbt nachgiebiger,

alS unbebingt nötf)ig gewefen unb bie Stellung eine« rimtfö*

beutföen ftaiferS , eineö erlaubten Oberhauptes aüer Könige unb

dürften, wu£te er feincöwegS anzufüllen.

2)ie tyof)enftaufi(cf;cn Srüber Ratten fcf>on unter ben Sattem

eine bebeutenbe £außmac$t erworben, 2ott>ar mu£te bat)er baran

benfen, ft<$ buref/' Skrbinbung mit einem maebtigen ©efcblecfjte ftcfjcr

ju ftelten. 3u biefem 3wecfe »ermatte er feine einjige Softer an

ben SBBdfen ^einrieb;, £cr$og in Sägern (1127). ^einrieb, weteber

ben Seinamen bcö Stotjcn füt>rt, erbiett juglcicf) baS »on Sotbar

befeffene ^ctjogt&um Saufen. @r war nunmehr ber mäcf-tiglte

gürft im fteic^e, mächtiger atö fclbft ber ftaifer.

Sotr^ar mu^te, wenn er ftd> W «^altcn woüu
>
W m®

ber £of)enftaufcn breeben. Sie SSrübcr erbietten baffer ben 23cfct)l,

bie 9*eic^let)en bcrauSjugeben , welche fte unter ben Saliern er-

worben Ratten.

2)aö führte nott)Wenbigcr SCßeife ju blutiger gcf)bc, wätjrenb

Wetter, in nicfc>t »ötiig aufgcflartcr Söcifc, baö l;o|enftauftföe @e*

fc^tec^t ben Seinamen ber ffiaibtinger (©ibctlincn) erbiett.
x

Sefanntlicr; foU jeboeb erft t>or «SktnSberg (1140) erftmalö ber

Schlachtruf (bie 6rc^) „§it SBelf, t)ie 2£aibtingcn" ertönt fein.
2

> „Wer £rtfcf,aften flrciten fi* »m bie ef
>
re '

bcm ^f)cnftaufifc6en £au|'e

ben «amen Der ©ibellinen (öl)ibellinen) ober Waiblingcr »erliefen }u f>aben:

Waiblingen bei £eicelberg, Wibtiugen oberhalb Ulm, Saiblingen bei Slalcn unb

Waiblingen bei 6aunfratt." Ü'rof. £ub. 33auer, Die Stellung ber ^ofjenftaufcu

ju tyrer 3«t, im Sammchuerfe „Serben" u. f. w. darlärulje 1844. ©. 14.

iDie Berechtigung ber beicen erfteren Waiblingen miit $wf. Sauer mit scKncm

«Rechte entjtyefcen ab. 3n>iict;en ben lederen entje^eioet er nidjt, neigt ftcb, aber

auf bie Seite Waiblingens bei (iannftabt.

* 3W Staat«* unb fflccbt^gef*. S. 144 Tjält ©ibelingen ,
ein £crf bei

Stmefaim, rco tfonrab III. cr
5
cgen nnnbc, für ben Stamm beö Werte«

©ibellinen. Sie Wcibettreu in Weinberg gehört in'« ©ebtet ber Sage.
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Unter ftai[tx ^ctKir'd Regierung fennten bie ^ofycnftaufen ibre

großartigen Vßlanc niefet r<crwirHicr)t feben, baö £öcr)fte, roaö fte

Ikrauöfcfylugcn, war ein ebrcnr-ollcr SBcrglcid) unb in ber allgemeinen

Meinung eine folebe »Stellung, baß einem ober bem anbern ©liebe

ber Familie, bei etwaiger Grlcbigung beö 2t;roneö, bie Sfrone nict)t

wol)t fehlen fonnte.

2>aö 33ürgcrtl;um feilte in ben langjährigen unb üon beiben

Seiten mit aller ,£>cftigf eit geführten S^ben, äin wiebtige Kolfe

übernehmen unb jwar auf ber Seite ber ^otyenftaufen. Nürnberg

unb Slugöburg waren von ben «Joofycnftaufen befefct unb hielten fid?

ritterlich gegen £. Sotbar unb Jpeinricr; ben Stoljen. üfticr/t minber

fjartnädig r>crtf)ei£igte fic^> Spcier, baö 4?erjog grtcbricr)ö ©attin in

feine üflauern aufgenommen batte, unb nur burd) bie äußerfte 9?otf)

jur Uebcrgabe gebracht werben fonnte (1129).

Ulm, bie alte faiferlidjc ^sfaljftabt, ftunb ebenfalls getreulieb

auf Seiten ber Jpobcnftaufcn , bod? muß l;ier bemerft werben, baß

bie SBritber benn bod) für gut fanben, 12 ber angefcfycnften Bürger

atö ©cifeln ber weitern Sreue mit fiel; fortjufübren. 3ene duo-

deeim de praestantioribus civibus, ' t»ermutl)ticf; bie Scböffen ober

9tidj>ter (judices), finb freier. Mitbürger gewefen. 3n t^ttext crblicfen

wir bie erfte Spur beä fpäter fo einflußreichen unb geachteten Ulmer

sßatrijiatö.

3wifd)en bem 33ürgertt)ume unb ben ,§of)enftaufcn beftunben

alte, burd) gegeufeitigen 5Bortf;cil enger gefnüpfte 23ejiel)ungen, feit

ben Sagen S. Jr>cinricfjö IV. Damalö ftunben bie Bürger mit ben

.^o^enftaufen auf Der Seite beö Äaifcrtfwmö
,
gegen bie ^icrarebie.

Unter & ^»einrieb, V. blieb baö Ü8crl)ältmf annäf)ernb baö ©leid;e,

namentfid) 1117, in welchem 3abre SJtainj, Speier unb 2Bormö atö

SSerbünbete beö bobenftaufifd;cn 23rüberpaarcö erfef/ienen. Sotbar'ö

Stellung jur £ird)e, feine mefyrfad) bewiefene üftaef/giebigfeit gegen

bie fyofye ©eiftlid)fcit, oerärtberten bie Sachlage infoweit, baß unter

feiner Regierung Die Bürger, of)ne if)re politifcbe Partei ötriajfen

ju fyabcn, 23unbcögenofjen ber Ä'aifermad)t unb bennod? geinbe beö

bamaligen Äaifcrö fein fonnten.

1 Annalista Saxo ad ann. 1134. 2>iefelben »ctren na* SHrnoIb $faljmini--

fhrialen unb freie Jtcnigäleute, ober nur freie Jtönigölcuie. 33ergl. Säger, Ulm

im 2J?ittelalter S. 65 unb 71. £er Annalista Saxo fagt auöbrücflid? duodeeim

de praestantioribus capti\i abdueuntnr.
9*
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$Ran f)at über bie Sreue ber Stabter öicl g ef afett,

fo öiel bleibt inbeffen gewip, bap btcfclben fieb, felbft

getreu blieben, wcnigftcnö in weit größerem Wlaafe aU urgent

ein anberer Starrt) im triebe imb unter febwierigeren 2krbaltniifcn.

Sie ^olitif ber Statte bat ftcb, von ben futbeften 3«»*««» in ttel^en

eine gewiffe Sclbftänbigfcit mbgtict) war, biö ju ben Sagen, in

benen baö Stabtebürgertbum im mobemen Staate nabeju aufgeben

fotlte, im ©efentlicben niebt geänbert, nur ber 3mpul3, bie ZbaU

fcaft rourben tterminücrt. Saö Stabtcbürgcrtbum war $u allen

3eiten feineö öoUfraftigcn SeftebcnS eines ber bauptfäcblicbften

Präger ber liberal * confersatwen 3bcen unb als foleber notbwenbig

r>om fircbjicfycn unb ftaattieben Slbfcluttemuö argwbbnifcb betraebtet.

ftaifer Sotbar terfannte feine Stellung. Sri feinen 2lnftcbten

über bie £ierarcbic, welker er eine unbebingte, auet) auf rein Welt*

liebem ©oben »ollberccbtigte, ©cltung einräumte, burfte er niebt

beutfef/er ftaifer fein. Sa er ein ebrfieber SWann unb ein frommer

(5l)rijt war, ftraubte er ftcb, auet) gegen bie auf ibn gefallene SBafil,

ot)ne jeboer/ bie nötige ftlarbcit unb fteftigfeit ju beftfcen, unb

namentlich ebne bie £rone, wie er gefeilt fjätte, beftimmt abuilcfmen.

(Sin geinb bc$ StäbtcwefcnS war tfaifer 2ott)ar niebt, im

©egentt)cile erwicö er ben fäcb/tfeben Stäbtcn siele ©nabenbe*

jeugungen. St. ^eter war ja feit ^einrieb IV. baö gclbgcfcr>rei

ber Sacbfen unb baö fyater bem römifeben Stuble unb ber allge-

meinen ftirebe grö^tentbcilö entfremdete 9?orbbcutfc§Ianb, rübmte ftcb

bamatö befonberer Schiebungen $u ben ^äpften.

Sie Stäbte Sacr)fene\ für wclcbe £, 2ott)ar ttjätig gewefen i%

fmb mit wenigen SluSnaljmen geiftlicbe Stäbte, wie Sremen, 2ftagbc;

bürg, Duebtinburg u. f. w.

3n benfelbcn fjatte ftcb) baS am sJtyeine bereits erblübte unb

auf bem SSege $ur organifeben Entfaltung begriffene Stäbtebürger*

tfyum, noct) nicfyt in glcicbcm ©rabe auSgebübet. l

Sie £anbwerffünfte namentlich treten in ben größeren Stabtcn

* (Sine 5Ui«nal)mc mad>t baö tut* J&anbel frlüfjenbe iföagbeburg. £ter

fctfiätigt Qqfcijdjof SBicfcmann (1152-1192) baS ffletit ber Stfufter$unft u. i- W-.

»«möge bejjcn biejclfre feinen ^etüanc , alfl ben gemeinjam erwählten Slntt«-

• meiner Reiben fct(. fflarir-clb 1. 2S8. 5öicfrmann freftätigfe überhaupt in l'c'inem

Sprengel tie £anbiDerf$mnungcn , ttnlcfce inbeffen nod} immer ben Cjtjaraher

l,ofred)tlidKr Secietäten Ijaben. 23ergl. 9xall;mann ©efd}. ber <2tabt üJJagbcburg.

I. 324.
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nod? md)t urfunbfid^ fyervor, bocft ift an tbrcm 33eftcben, roenigfienö

ben Slnfängen nacb, fcineörregö ju sroeifeln. 2lud? ben Sünftcn

ber r^einiföen Stätte fehlte ned) viel jur 9Jcöglicbfeit jener bemo*

fratifcfyen Äraftäuperungen, welche bie erften 3"nfi»erbote jur golge

Ratten.

SD?it 2lu3nabme ber fddjfifcben Stäbtc, bei benen fanget an

Selbftänbigfeit nnb ibr ^evbältnip ju ben 33ifd?6fen eine anbere

Stellung bebingten, traten faft alle Stäbte von 23ebeutung mit

richtigem Snfttnfte auf bie Seite ber £of)cnftaufen. ftaifer Setbar

ttmrbe nidjjt alö äebter Äaifer angefeuert, benn ihm feblte bie geifttge

(Srbfc^aft ber Salier, bie 3bee beö Äaifertlmmeö, ttKlcbc bie ,§cben~

ftaufen angetreten hatten. *&enn baö 33ürgert()um in fpäten 3«itcn

auch in 5)eutf«§tanb mit Der bobenftaufifeben ^olitif in 3*«ft>alt

gerietb, fo liegt offenbar bie llrfacbe barin, baß t>a$ 33ürgcrtbum

ftd) felbft getreu bleiben mußte unb baber ntcOt umf)in fonnte, notl)-

roenbige (Snümdlungeformcn beö cirulcn Sebenö bringenb ju fyeifcben,

obgleich bicfelben mit bem mef)r remantifefeen alö realen ©ebilbe

einer autofratifd)en tf aifermaebt nid?t jugleidj) befielen rennten. 2>ie

.^ofyenftaufcn verfolgten namlicb t>ie tyolitit «£)einricr)ö III. unter

gänjlid) »cränfcerten ökrbdltniffen. SZamemlid; in Stalten nur ein

ungeheurer Umfdjwung eingetreten, ber notbroenbig auf £>cutfd;lanb

rücfumfen mußte.

£>aö erfte Sluftreten ber .ftotyenftaufen geftattete fetncöroegö

bie offene ^Darlegung jener autofratifct)en Sinncöart, ^ie bem fubnen

©efd?lcd;te eigen war. 2>amalö roaren eö im ©cgcntbeile bie SBelfen,

ton beren ariftofrattfetoer ©eftnnung iie Bürger möglicher SBeife bie

3urtitffüf)rung beö nach unten ftrengen unb nad) oben meiftcrlofen

j£)errentf)umcö ber Urzeiten ju befürchten fjatten. ^einrieb ber

mächtige Jperjog von 33ai;crn unb Sadpfen, überbiejj, vermöge ber

SWat^ilbifc^en 6rbfd?aft, rcid;begütcrt in Italien, $tcp nid)t umfonft

ber Stolpe. l

Ucberbiep barf nid;t vergeffen »erben, baß" jur Seit, ba bie

^>ol)enftaufen erftmalö fiel? ber Leitung einet» großen Übeilö ber

Staatögefd^äfte bemächtigten, in ben Stäbten nod? gan3 entfdjicben

1 Otto Fristng. gest. Frid. 2. lib. I. c. 22 „pro nota superbia, pene om-

nium, qui in expeditioae Italica cum Lothario imperatore fuerunt, odium con-

traxerat.
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baS ritterlicbniltbürgcrlicbe Clement «erkaltete, unb baf baber ibr

erftcö Shtftrctcn, felbft »enn cö bot gevberungen ber künftigen Bürger

wwerftrebt Kitte, auf bie 3ufMnmnmg cineß beträcbtlicfKii unb ein*

flupreieben Steffi ber 23ürgcrfcbaft reebnen fonnte. 2>er niebere

Sloel lebte bis in'6 13te Sabrbunbert faft mebr in ben ©täbten,

als auf bem Santa.

2113 Sfeif« Setbar geftorben war (1137;), fofgtrÄ. Sfcmtab HI.

2)a6 fycb/nftaufifcb e $au8 batte mitbin ben faifertbron beftiegen,

nacb>m etwa 50 Sabre yorber ftriebrieb, twn 23ürcn (f 1094) niebt

einmal ju ber bureb gräfliche 2ßürbe ausgezeichneten klaffe ber

freien ^errn gebort hatte.

'

£ein gürftenbauS bat einen rafebern, glorreicbern glug jur ©röfe,

allein aueb, feines bat ein früb^eitigcrcS, bitteres @nbc aufjuweifen.

%üx baS <8täbtebürgcrtbum war feie (Srbebung ber ^ofyenftaufen

ein fyocbwidinigeö (vrcignip. 2luf einmal waren bie Bürger tton

tfjrcr unnatürlicben Stolle befreit, waren wieber Slnbänger, fowebl

beS ÄaiferS als ber £aifermact;t. Sotbar war nid)t fowof)l »on

ben ^Bürgern aufgegeben worben, alö er tuclmcbr ftdj fclbft unt)

feine (Stellung alö ftaifer aufgegeben batte.

^einrieb ber Stelle batte ftcr)er barauf gercebnet, feinem (Edjnvie*

gerttater auf ben Sbron feigen \u bürfen. 3)ic Surften wellten

inbeffen feine abfefute tfaifermaebt,- ja überhaupt nicfjt bie Üftacbt

etneS ftaiferS unb eS wart) t>al)er bureb, bie 2BabJ ilonrabS ber

alte gelibegeift ber beioen weltgcfcbicf/tlicben Raufet bis ju bellen

glammenauöbrücbcn gefteigert. Sie ^obeuftaufen InUten bureb, Sotljar

unb ^einrieb, an DJlacbt unb Stellung gelitten. 9iunmel;r würbe

©leicbeS mit ©leiebem beimgejaf)lt. (ES fam ju ben SBaffen. S3e-

fanntlid) unterlag ber ftel$e ^einrieb, in Sägern, Wo er bie ©e*

mütber beS SlbelS niebt ju gewinnen üermocfyt f>atte, unb ftarb 1139

in Gueblinburg , wäljrenb \eine 2Saffen in «Sacbjen nic^t unglücf*

lieb, waren.

£>er £ob ^einric^ö maebte bem Kriege fein (5'nbe. Segreif*

lieber Seife; war er boefy bereit« ^arteifampf geworben unb niebt

nur bie gel)be jweier mäcbtiger Käufer. Sc^on ftunben fiel) bie

beiben Schwerter, son benen in t>er golge ber Sacbjen unb Sc^wa-

benfpiegel in fo serfcfyiebencr $Bci]c reben, fcinbfelig gcjücft gegenüber.

1 <5tälin Q)<)d). 2üütitmbtx$t tyl II. ©. 229.
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ftönig ftonrab formte nt'crjt umlun , ben minbcrjätyrigen <SoI;n

^einrieb,** beö Stoßen, bcn man in ber gotge .^einrieb, bcn Soften

nannte, ctt£ Jöer$og in Sacftfen anutcrfcnncn.

2)ie 9hibe war nunmehr, foweit baö bei fo öielen galvrenben

Gräften möglieb toax, in 2)eutfcblanb bcrgcftcllt unb Ä. Äonrab

nüfcte biefclbe frurcb, Ijäitftgc 9iunbrcifcn jur (Srbaltun^ bc6 Slnfebenö

be6 föniglid)en Diamenö. £)obe (iiuftdrt ()at er bewiefen, tnbcm er

ftd) nicbt nacb Italien »crlerfcn ließ, 33«m mehreren Seiten famen

nämlicb, Slufforbcrurtgen, bie auf ber apenninifeben ^albinfel ob*

Waltenbcn, befonberö burd) 2Irnolb cen Sreecia gcfcr;ürten .ftänbcl

ju fcbjic^ten. tfönig Äonrab fannte inbeffen ben Sßanfclmutt) ber

Italiener febr genau, r-on ber 3cit feineö auf Italien fupenben,

ööllig unbefriebigenb enbenben ©egenfönigtljumcö ber.

5)em (Eifer unb ber ©lutr; beö beiligen Söernbarb bagegen

gelang e3, bcn ^önig ju einem $reuj$uge ju »eranlaffen, ber in*

beffen feinc^wegö glän$ent>e Oxefultate f)atte, für 2)eutfd?lanb aber

infofern fefjr voiebtig wurDe, als einerfeitö jene ritterlicb^romantifdje

£)enfweife unb bie tiefempfunüene Eingabe an eine grofje 3bce,

fo eigentbümltcb mit gcrabeju franfbaften, fctbft gemeinen (Slementcn

untermifebt, ?ur weiteren Ausbreitung fam, anbererfeitö aber Daburcb,

bafj Schiebungen alter 2trt mit bem biöf)er fagcnfyaften Drient eint

notfywenbige $e(gc waren.

©rofjcö 3krbienft erwarb ftcb £onrab burd) ttebergebung bcS

eigenen erft 7jäf;rigen «Sotyncö (griebrid? r-, 9totbenburg) uno Gm*

Pfeilung beö jum 9?acbfolgcr völlig geeigneten Neffen, ftriebrieb, r>.

<5d)roaben, in ber ^otge tfaifer griebrtcb ber iRotbbart.

2Bäf)renb bcn sJUmbrcifen , bie ber ^önig unternahm , würbe

bem 3ntereffe ber Stäbte tuelfad) Siedmung getragen. 2>a3 Scbau*

fpiel fönigltc^er ipof* unb ©eriebtetage mufte bie «Stäbter notf)*

Wenbiger 2öcife anregen, unb bcn wanbernben <£>of im Siebte einer

9?uf)e, (Sinfyeit unb £errfcb,aft be6 9ied;tcö anftrebenben, ertaubten

(Sutie erfebeinen laffen. 2Bo immer ber ivönig auftrat, tt)at er biefeö

in ber (Sigertfcbaft eineö weltticben CbcrricbterS für baö gan^e Ltteicb,

unb alieö wcltlicbc Diecbt beä (Sinjelncn unt> ber ©tänbe würbe in

tefcter 3nftanj auf ü)n, alö bie oberfte £»uelte, bejogen. ' ftonrab

1 SBetgl. 2Hunbt ©efet). ber beutfien Stänbe 3 221. £)erfeI6e get>t inbeiJcn

ju teilt, »enn er \tytibt, „bie 3cce be6 2JJitteiaU«rö würbe überhaupt bie, ben
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lernte auf tiefe 2ßeife Sanb unb Scutc genau fennen unb £anb unb

geute traten in bircftc 23eu*et)ungen gum Oteid^oberbautte.

33efonbere tbätig war k. Äonrab für Ulm. Ulm War bic be--

beutenbfte €tabt bes fätoM)fytn ^erjogtfyumeö ,
l)atte ftcb, ben

.Jpofjenftaufen allzeit treu bewahrt unb in i()rem 2>ienfte beträft-

liefen Sct/abcn erlitten.
l 3m 3at)re 1134 War bie treue gtabt

ton £er$og ^cinrief) bem Stoßen erftürmt, jerftört unb üerwüftet

worben. £er Sßieberaufbau , im folgcnbeit 3al)re begonnen, trollte

ntc^t reef/t üorwärts gefeit. (Srft als ftcf) Ä. ^onrab ber <5acbe

annahm, unb bem tücbtigen bitter »on (Srbiebofen baß »JieidjSfc&ult*

fyetfjcnamt übertrug, fctjvitt ber Neubau mäcbtig yoran. Ä. Äonrab

gab ®elb unb Baumaterialien, erteilte Privilegien über ©runb

unb Soben unb förberte überhaupt ben am 18. SRat 1140 plcm*

mäjng begonnenen SBieberaufbau in icber $£äü. 2>ie €tabt würbe

erweitert,, mit außgebefyntcrn dauern yerfeben unb bie altfreic Gin*

tt>of;nerfcr/aft erhielt bureb ben Seitritt yieler Sanbebclleute einen

beträchtlichen Suwacbe. * Ulm, Scfjwabenö £auytftabt, blieb fortan

ben £of)enftaufen tbetter unb wertb unb gewann bur* ben l)duftgen

Slufentbalt berfclben an ginfluf? , 23etriebfamfeit unb Du'icbtfntm.

Shirt? jener in Ulm'ö ^atriu'at biß in bie ^Meujcit erhaltene arifto*

fratifeb/c ©eift, ber glcict>wol)l bie 23ebürfmffe beß 23ürgcrtbumeß nur

in 2tußnal)mßfallen yerfannte, barf unbebingt mit ben ritterlichen

£of)enftaufen in Sßcrbinbung gefegt werben. @* febjt hierüber niebt

an urfunblicfyen 9?adnyeifungen.

gaft noeb wichtiger alß £. £onrabß III. Sorgfalt für bie

fd?wäbifd;en unb fränfifc^en Starte, fenue überbauet für (Srbaltung

unb Sluöbilcung ton Crbnung unb 9ied;t im 3nnern beß 9ieid;eß,

Segriff ber (Sbre in bie 2tfrf)ängigfeit ju fefcen unb bie l)öcMe greifjeit in ber

glän^enbllen gorm ber Untertrerfung JU jucken."

1 3äger, Ulm im ÜJÜttelalter S. 58. 60 ff.

' 2 Sie greien »cm ?anbe unb ber niebere 9ttcl fueften bie Statte feit

ättejten 3eiten auf , wenn ihre greifet burd) Jlrieg u. f. m. bcbroljt erfrier.

2>ie Ungarnfliege unter ben fädjjifcbcn dauern finb in büfer iRict/tung befannt,

teenfo bie Olormannen» unb £änen$üge. 23ie ti aber aud) nod) im 11. unb

12. 3af;rlninberte auf bem flauen Saute auefat;, wenn bie Jtricgefuric iofJ rcar,

bae? !ann man in allen Gfyromfen leien , ba ^etft eS benn
J.

23. ganj naio

„Lotharius rex Sueviam vastavit" ober ätynlid); baä mar an ber üageäorDnung.

5lm meinen litten bie porigen 33auem. Dap tiefe fi$ in ber golge in bie

Stätte biängten, tfi ganj natürltc^.





137

würbe tue 33etr)eiligung ber 5)eutfd?en beim jweiten föreujwge.

S'önig Äonrab III. fcbrte jwar fcfyon im 3abre 1149, nacb, furjcr

2lbwcfent)cit
,

;urücf\ allem fortan war bic 33arm gebrochen unb

größere rüte flcinere llntemebmungcn öon dürften, (Jbclicuten unb

33ürgcrn crbicltcn jiemlicr) ununterbrochen bie Berbinbung mit bem

gelobten Sanfte. Sclbft a(3 bie eigentlichen Äreu^üge längft nicht

metyr ftattfanben, pilgerten incle Stäbter nach 3crufafcm, rcaö bureb

bie im üßatrtjiate nicht feltcne Sßürbe eines Svittcrö beö \). ©rabeö

biö jur ^ircr)enneucrung naebgewiefen wirb.

DJZan mag bie jtreu$$üge auff äffen, roie immer man roitt, nie?

ma(3 wirb man ibre hohe 33cbcutung in fitten- unb fulturb/ftorifeber

^)inficb>t täugnen fönnen, auch wirb nur ber armfeligfte ÜRaterialtömuö

bie ©roßartigfeit jener nact) fernften Sanbcn unternommenen ^>eer?

fahrten öerfennen wollen.

2)cutfcr)lanb blieb bcfannüict) beim erften Ä'reujjuge jiemlicb

untätig unb beim ^weiten ^reuj^uge hatte Äönig Äonrab mancherlei

33ebcnfen ju überwinben , ehe er cnblicb, buret) bie ftcgcrifcr)e 33ereb*

famfeit be6 heiligen 33ernbarb veranlagt würbe, mit einem wobige;

rüfteten ^eere aufsubrccr)cn.

Sind) bie (Stabte beteiligten ftet) vielfach,, Sölner 33ürger g. 33.

jogen in SScrbinbung mit bürgern anbercr nieberrl)einifcr)er Stabte

ju Schiff juerft nad> St. 3ago in Portugal unb hierauf 1148 nacb

Stwien. 3n Portugal fochten fie mannbar gegen bie 9)ioe(emen,

bie im 33eft$e oon ßiffabon waren, unb erwarben jicb f)ieburcb beS

Königs £anf unb, nacb einnähme ber Stabt, reiche 33cute. l 33ei

biefer ©elegenbeit würbe ohne Swdfel bie fcfwn früher nacf>gcwicfcne

SBerbinbung Gcln'ö mit (Snglanb inniger gefnüpft, wenigftenö erfolgte

in einem englifeben ^>afen bie Bereinigung ber glotte, bie auö eng*

lifcfyen, (Kölner unb flämifeben Schaffen beftunb.
2

.Ipanbclöverbinbungcn waren tim ber günftigen %ola>m beö

1 iBgl. SWenjct I. 366 bafctbfl eine «Stelle auö bet SKctflenf urijifdien SRcim--

djtontf bc8 (i'ruji oon Jlirdjfrera, :

Der Äunic innielicben bat

Die ge«te, baj fi bie toüften ftabt

im ta gebin rochen:

Daj roi-lte &er gerne »irfäolben,

£i utitt i'rrut&in alle: ja.

Snfüfjter rear Sltnulf Don 2lerjd?ot.

8 Söart^olb I. 246.
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fübn unternommenen 3ttge& Scbon bte SHtbürgcr muften jur

ülkrvoertfutng ifret SRaturaftrjeugnfffe jum ©fefj^anbel greifen, nun*

mebr aber, bei freierer ©ejMtUrtg ber ftäbtifeben 3Ingcfcßcnfu'tten,

tfjeitten au et) bie untern <2cf)id)tcn bie 3>ortbetlc füfmer SBagniffe.

2)er Kaufmann im ^littcialtcr nutzte notbroenbig (in ftreitbarer

Sftann fein unb im Diotbfalle feine SBcraren mit gcivaffnctcr Jrmnb

»or Räubern unb SBcgelagefem febüften tonnen, tiefer llmftanb

feilte tt)n in mancher ^inftdji ben Diitterbürtigen gleicf) unb beroalirte

t>ox einer Sinnesart, bie nur auf ftd;ern, mebr ber illugbeit unb

bem Kapitale, atö ber s>)tüf)e unb 33)atftaft oerbanften ©croinn ge*

richtet ift.

9ftan voolte ben SSerfaffer niebt mipKrftefyen, ba berfelbe weit

baoon entfernt ift, bie Smfjticbfett unb Stotlnuenbigfeit be6 .franbetö

ju r»erfennen, aber auf ber anbern (Seite oftmals mit 33ebauern trüb-

felige, engberjige Kramerei, au cf) in ben mit 9iecf)t gefeierten $<mf<u

ftäbten unb in ben mittlem Qtitiri, erMiefen muf. 3)ie fulturbiftorifctse

SBebeutung beS ^anbetö liegt ntcf)t in ben auf ©eroinn abjictenben

mcr!antilcn Dperattenen, fonbern in ber buret» biefelben notbroenbig

bebingten ftufton ber ÜRacen , in ber dolonifation unb (Sioitifation.

Sterin leifteten bie Raufen 33coeutcnbe6.

£. ftriebrict; I. ber 9?otI)bart (1152—1190) beftieg ben £bron

unter günftigen Slufpiu'en für bie 2luebreitunq ber faifertieben 2Diacbt,

inbeffen roar aud) bie Stellung ber großen 9?cicb3fürften eine folebe

geroorben, bap biefelben baö roiebcrbclt ausgeübte 9icct;t ber 93orroaM

fortan beanfprueben fonnten. '

^riebrict) Sarbarcffa'ö Seele roar ganj r»on ©ebanfen ber

^erjxeüung unb Erweiterung ber ^aifermaebt erfüllt. (£& roar nun

bie ftxaqc, auf roelcbe Scbicbte ber ©efellfcbaft ber neue Regent fieb

ftütjen trotte , auf ben 5lbel ober auf baö bereite einflufreief) unb

mächtig roerbenbe 33ürgerttuun. ^ebenfalls mufjte bie ba$ Oieict/ö;

regiment tl)at|'äd)lid) r-erneinenbe llebermacbt ber @ro£cn gebrochen

roerben, benn ein mit leerem ©lanje umgebener Scbattenfaifer fonnte

unb rootfte ein Wlann von St. gricbridj'6 I.
s-8ebeutung nidjt fein.

9)?an t)at nun meifaef) gar feinen 2lnftanb genommen, $u be*

Raupten, ber 9iotl)bart fjabe baö Stdoterocfen offenbar mipfjanbelt,

1 23gl. 3cfü, Staats?- unb 3fkd;tf«g.efd)icr>te I. 145 ff- *«f- i*8 &*« tie

1156 an Ccftretdj erteilten, bie SEünjdje ber übrigen Surften cfoarafteriflrenben

Sßtfotlegiett.
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fafce bagegen ben rittcrHcben Elementen in ber 33ev6lfcrung, fowoM

b« 6t&bte, al« b«ö flacben SanbcS iingcfritiMriidjcn (Sinfhifj geftattet.

3>a« l&ft ftc^> in tiefer Schroffheit nict?t behaupten, ober am Gnbe,

ttie alle £inge, wobl behaupten , aber nidt bttorifett. Sidcr ift

inbeffen, baß ben £oficnftaufcn überhaupt iwrgeworfen werben Um,

baß fte bie im StaHebürgcrthumc rubenben, ber ßrone nu^baren con-

ferttatwen Gräfte nieftt nad) ©cbübr ausgebeutet tjaben, ferner, baß fie

bie Abneigung, welche bie bemofratifd)cn £raftäußcrungen ber lombar*

bifdjen Stäbtc bä einem mehr noch autofratifd}, als ariftofratifcb ge*

ftnnten £crrcnfd)Icd}tc nothmenbig erregen mußten, niebt feiten auf

baS ganje Stabtemefcn, auch in £>eutfct>ianb übergetragen haben.

2ßenn man in £eutfcMant> aueb diu planmäßige görberung

beö StäbteWefenS währenb Sarbaroffa'ö Regierung »ermißt, wenn

man in Stallen fogar 3üge einer gcrabc^u empörenben 6ärte unD

(Sigenwilligfeit finbet, fo muf man aud> ben ^erfyaltniffen ÜJiccbmmg

tragen unb namentlich, nicht t-ergeffen, baß bie Sombarben, neben

glüfyenber greü)eit$liebe, auch/ SBcwrife offenbarer, einem beutfeben

©emütfje ewig wiberftrebenber Sude gegeben Ratten. — 5)ie

Stfailanber woUten £. griebrid; bcftcci)cn, gaben feinem £ecre falfd;e

SGSegeweifcr u. f. ». l

£. griebrtcb, I. f)atte fein Stugcnmcrf wefentlicb, auf bie apen--

ninifef/e ^albinfel gerietet, auf berfelben aber war ber (tänbifebe

Entwicklungsgang ein ganj anberer gewefen, als in £>cutfdlanb.

2)aS etabtewefen hatte bereit jene 9)?ac^t unb Scbcutung

erlangt, burch, welche baS .fterrentbum in ben £intergrunb treten

mußte, ^amentlid? waren t>te italienifcfyen Stäbte, in Ziehung

auf innere Organifation ber ftättifd^en Sebörben, ben Stabtcn beS

bamaligen 5)cutfd>{anbS in einer Söeife »orangefcbjitten, baß ane,

innerhalb ber ©renjen nationaler (Sigenthümlicblett gehaltene, 9cacb/

bübung wünfdKnSwertl) erfef/einen tonnte.

2)ie brei Stäube, ber bof)e 2lbel (valvassores majores, capi-

tanei), bie 3titterbürtigen (valvassores minores) unb ber eigcntlide

«Bürgerftanb (plebeji) , ein jeber befonberS reprafentirt unb tut*

(SonfuleS vertreten, waren ju einem einigen ©anjen, ber Commune,

jufammengcfd)moljcn. 2 2)icfe (Kommune war bereits in bet 2lrt

1 S^Ioffcr, jfeeltgcid). f. b. beutfdje Salf. VI. 440. ^
* ©ermann *#ofl»«3. Utforung ber lernt. StäMefreüjett. 1846. @. 146.

^eget, ©q'dj. bec Stäbtcöcrfaifung in Stalten. II. 137 ff.
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erftarft, bajj nefien bcrfelben, in ber $ßroöin.$, felbftänbige SJljnafkn*

mad?t nid;t bcftefyen fonnte. (?ö muften im ©egentbeile bie mäd;*

tigften 93arone mit ihren auegebreiteten ©ütern bem ftäbtifcfyen

93erbanbe beitreten.

3m Saufe ber ßhretgniffe, nidU ebne 3uthwn ber Gigenwilligfeit

ber ,!p ob enftaufen ,
fiuf ten fict) freilief) bie einzelnen , befonberö nacr)

äftailanb'3 Sorbilo organifirten Stätte, in felbftanbige ffttpvMiiitn

iu verwanbeln, unb jebcnfallS würben fte fpröt>c , nur mit großer

Slugbeit unb SBläftgung 31t regierenbe ©lieber bcö A?aifcrfiaate3 cA-

gegeben f)aben. Slnberö r-erbielt eö fiefc in 'Deutfcbjanb. Sind) bier

war bie Stfacbt betf Äaifcrö bureb feßbjlanbig auftretenbe JReicfySftänbe

jerbröcfelt, allein ber Jbeile Waren weniger unb il;re Bewältigung

offenbar leid;ter, bd leiditer ein bem gangen ^ürftcnftanbe gemein*

fameS Sntereffe aufgefunben unb benutjt werten fonnte, als e6

möglief; gewefen wäre, bie fo febr geseilten 3ntereffen jener fielen,

felbftänbigen ©tobte ]u vereinigen unb ju JJtcgierungejwecfen $u

benufcen.

Äaifer grtebrieb war ein äebter £)eutfcber, Daju öon unbeftritten

fiirftlicf/er Sinnesart, burcfcbrungen twn ber 3bce feiner biö an

SluSfcfyliejjung aller andern Otccfjte ftreifenben SSollbcrccfetigung; er

mujjte baber mit beu Scmbarrcn notbwenbig in £am£f geratben.

3nbeffen bilbeten bie autofratifrf;en ©elüfte unb jeneö ur$eitlid?e

£crrentbum nur eine Seite beö (Sfjarafterö beö großen ^'aiferö. (§3

tfl feine Sßfjrafe, wenn man fagt, baf 33arbaroffa bie ©äbjung,

ben 3wiei>alt ber 3eit in ftcf; felbft trug.

SSiel jit geiftreiet) bie$u unb im Wabren, guten Sinne Slriftofrat,

fonnte griebrieb. r-on einer ftarren, ber 33erfnöcr)crung entgegenfüb*

renben 3)?etf;obe feinen Segen erwarten. So fef)en wir benn baö

23ürgertbum t»on bem gleichen genfer; er geboben unb gefräftigt,

Welcher in Stunden, in welchen öftere ©cftaltcn baö innere 21uge

umwölften, befanntlicb feinen 2lnftanb nabm, bie Ieifeftc Regung

fclbftänbiger ©eftnnung bem Söürgcrftanbe jum Sßerbrecfyen an*

juredjnen.

2öie man am $ofe ber «Ipobenftaufen über baö ttalienifdje

Stäbtewefen baebte, beweist am beften eine Stelle beS berühmten

33ifcbof6 Otto öon $rcifingen. ^Slan fonnte, man wollte ben Um*
fdjwung nid)t begreifen, ber nur bebingungöweife ber faiferlicfjcn

SDiacfeJ förbcrlieb fein fonnte, jebcnfaüd aber auf (Sinfcbränfung
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ariftofratifcbcr Ülec&te binauSlaufen mußten. SStfdjof Otto ift nämlicb,

entrüftet darüber, baß man in italtenifcbcn Statten Satte oon

niebercr Jperfunft, ja fog« gemeine «£>anbr»errer , ttclcbe andere

Nationen fcon freien unb ebleren fünften wie bie $cft ausfliegen,

jum Diittergürtcl unb ju b^oben Slemtern befbrbere. '

2ÖaS ben nief/t nur in Italien, fonbern aueb in ftranfrctcb

unb 2>eutfcr;tanb nacbnmSbarcn llmfcbreung betrifft, fo mar bcrfclbe

in feinen folgen reobltbätig , im großen ©anjen vollauf berechtigt,

allein, reie baS ju geben pflegt, niebt MS in alte feine Cn'mchtbeitcn

frei üen eigennützigen äRoifeen, 2lucb fann niebt öerfannt werben,

bafj bie StäDtcbürger ben obwattenDcn ^ampf bcS SaifertbumeS

mit ber £icrarcbie trefflieb $u ibrem SSertbeile auszubeuten wupten

unb ftcb, wcbl Muteten , ber einen ober ber anbem gartet mit

»eiliger Jpintanfeijung beS eigenen 9atfcenS 5« bienen. 5>a8 i]t

ebenfalls niebt mebr als natürlicb gewefen, febeint aber rwn benfe*

nigen ^iftorifern, bie überreiches Sob unb berbften 2abcl fpenben,

»eilig unbeaebtet gelaffew werben ju fein.

2Bie ber alte 33arbaroffa noeb beute einer ber .frauptbefben ber

9ftomantifer ift, rote Sbcalpolitifer cS feiten »erabfaumen, bcnfclbcn,

je nacr) t'brcm Süfteme, entweber bimmelbecb %a erbeben ober febr

tief ju ftcllcn, fo ift eS fteber bie $>flict)t ber realen -^olitif unb »er

2ltlcm ber ©efebiebte, bar$utlutn, ba£ Äaifer gxiebricb'S «öanbtungS*

Weife »ielfacb, bureb bie obwaltcnben 53erbältniffc bedingt gewefen

ift. Hin ©IcicbeS gilt aber aueb von ber ,£>anbfungSweife ber

<Stäbter. 3e forgfamer man bie SBcrbaltniffe unb G'rcigniffe über*

f)aupt unb ifyrcn ßaufafncruS prüft, befto fteberer gelangt man jur

Ueberjeugung, baf eS nur in wahren 2luSnaf)mef äffen
einer freigcwolltcnSbat vergönnt ift, eine burcb,grei-

fenbe Umgeftaltung ?u bcwtrfen. 2öer ©ottcS %in$cx

nidb,t im ©ewebe menfeblicber 3batcn, Seibcnfcbaftcn, 3rrtbümcr unb

Sßeftrebungcn ftnbet, würbe beffer tl)un, bie Blatter ber ©efcbjcbte

unberührt ju (äffen.

ftaifer griebricb/S befannte kämpfe mit ben Sembarben berübren

1 23arttjotb I. 253. £u <£hUt lautet : „inferioris conditionis jnvenes -vel

quoslibet contemptibiliuru etiam mechanicarum artium opinees , quos ceterae

gentes ab hoaestiuribus et liberioribus studiis tamquam pestem propellunt, ad

militiae cingulum vel diguitatuni gradus assumere non dedigaantur." QSergf.

$co.cl II. 167.
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unS t)ier nicbt natjer, nur baS mujj hervorgehoben Werben, bafj eö

felbft an bircfter Ucbcrtragung bcö in Italien I;errfc§cnbcn Sürger*

getftcS auf unfer 93aterlanb unb feine @tabte nicfyt fehlte. 9iacb

Si^aitanbö (Eroberung jogen biete Sembarben norbwärtS, nach ber

Sd)wcij unb Sllcmannicn. tlebcrbaupt i% feit bem früheften SRittel*

alter, in ben Stäbten Sdjwabcnö unb bcö Stljetnlanbcg nah,cr

SSerfe^t ju Dbcritaltcn nachweisbar. 3n ber golge gewann ber*

felbe an Sluebehnung unb SGBic^tigfeit.

2)ie „Samparten" hatten eigene gaftoreien unb Äauf^dufet in

beutfd)en Stäbten, Jpöfe nun Samparten genannt, unb vermittelten

neben bem Saufcbe ber SanbeepreDufte ben. Sluötaufd) ber 3bcen.

Qiin folc^cr £of jum Samparten in Cppcnbctm war nod) 1434 im

SBeftfce ber SScrwanbten 3ot;ann ©uttenbetg'ö. 2tudj) ber in

(Schwaben mehrfach vorfommenbe Familienname Samparter, 2am-

partner gehört bjcbcr.

Sicher i]t, bafj ber unglücflicfye Schwärmer Sirnolb von 23reScia,

ber bie Otömer ju einem mit ciccroniamfcben trafen gcprt'efencn,

gerabeju unmöglichen unb bie 23crccr)tiguwj bcö Untertanen unb

Saicn weitaus überfeb,rettenben firchlid) = foctalcn Oteformvcrfucbe

Verleitet hatte, feine von ber Äird)e verurteilten Set)ren in ^üxiä)

unb am SSobcnfee perfönlid) ausgebreitet l)at.
2

2)ie £et)ren 2lrnolb'ö , namentlich bie Sfyefe von ber Unvercm*

barfeit ber weltlichen $ettf$aft mit bem ^rtcftcrtfmmc , fanben in

ben Stäbtcn Sübbcutfcfylanbö Entlang. 2)pr heftig geführte Streit

ber ßaifer mit ben Spricftern f)atte vielfach, beibe Steile btoSgcftcÜt

unb ber Srrtbum Verfehlungen (S'injelner auf ben ganjen Staub,

auf bas ganje Snftitut ju bcjicfjcn, war am (Snbe entfdntlbbar.

Uebcrbicß war bie grage nach, ber weltlichen Sftacbt bee (Storno

infoferne in ein anberce Stabium getreten, a(ö bie ©ciftltcfyfcit auö

it)rcr ju ßeiten ber Dttoncn fo einflußreichen unb auf beiden (Gebieten

gefe&lid) anertannten Stellung verbrängt, nunmehr bem verlorenen

Weltlichen Qjinfluffc turet; Ik gctftlicbe Senbung aufhelfen gebaute.

@rft ftieburcr) trat ber Staat in ein feiner 2Bürbe nicfyt entfprccfyenbeS

SSert)dltnip jur iltrd?e, inbem er ber aüjeit getjorfame 2)iener fein

1
SBeiter, @efd)i$te bca ©otn« ju SRaing, <&. 83.

2 Otto Frising, de gest. Frid. II. 20. SBcjl. 8. SKcijhr, @cf$id?te von

3ütic§. <2. 46
ff.
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fottte, wabrenb er früher nur einen Sneil feiner ibm fpccififd; ju*

ftel>enben fSRa^tßüUhmmm^dt an ben Gleruö abzutreten platte.

9ftit bem orange nad; SBefc^ränfung ber »citlicben Wlafy bcS

(EleruS »erbanb fiel) ber minber unflar gefaftc 2>rang nad) freier

(Entfaltung bcS 23ürgertl;umeS. (SS gäbrtc unö poebte jicmlicfi

aüentl;alb in ben SKaucrn ber Stabte, bod; »erbietet bie Diatur ber

3Serf)ä(tnifle, ein burefe alle (Danen 2>eutfd)lanbS taufenbcS politifcbcS

©laubenSbcfenntnijj ber 23ürgcrfd;aften anjunefimen. 9iur bierin

begegneten ftcf) bie an fo »erfebiebenen Orten auSgefprccbencn

SBünfdjc, als man unfefnver bie Befreiung von ben legten lieber*

rejten fyofrednlicber Saften unb bie 33efcbränfung beS (SleruS, als

©emeinfameS auSfd)eiben fann. 9iunmcfir ftunben bie ritt ct*

bürttgen © efcf>lcd) tcr unb bie reiefe unb f elbftänbigcr
geworbenen 8 a u f 1 e u t c n i d; t m e l) r inben e r ft c n 9t e i I; e n

ber burd) fie cinftmals eing el eit e ten 53 ewegung, im

©egentln'ilc tyattc ft$ biefclbe fogar viclfacb, fowol;! gegen iftre

*ßerfon, als gegen ibre ^ccbtSfpbare, fcinbfelig erttMcfcn. GS jetgt

ftd) alfo aud; l)kx baS fdjon fo oft wicberbolte Scfmnfpiel: 9Jian

ftel)t aud; l)ier bie Dppofüion, juerft von ben fyöcbftcn Söürbcnträgern

unb ©rofien geleitet, fiel; allmäf>lig ftufenweife ben untern Scfeicbten

ber ©efellfcfyaft mittbeilen. 2)er oppoftttonelle 2)rang aber fnc&t

baS an Älarljeit ber gorberungen (Singebüfjte burd; ^eftigfeit unb

größere SluSbreitung ju erfc^cn.

Unbillig wäre eS, wenn man behaupten wollte, nur in ben

<Stäbtcn f)abe cS gcgäf)rt. 9)i an fann im ©egcntkile mit (£ic&crbcit

annehmen, bafj unter Äaifer ftricbrid/S I. 9£cgierung
,

freilieft erft

in ber (Sntwirfelung begriffen unb von bcS JtaiferS eiferner ftauit

niebergcl;alten, jene tbcilS berechtigten, tl)ei(S unberechtigten Hoffnungen

größerer €elbftänbigfeit bei dürften, Gittern unb bürgern bereits

jicmlid;e Verbreitung erlangt blatten, drangvoller traten bicfclbcn

unter ^. griebrid; II. in \>k Deffentlidjfeit.

Sfficnn irgenb ein 5lbfc6nitt unfercr bcutfd;cn @cfcbtd>te ben

8orfd)er unb 2)arftcllcr ju befonberer ©rünblid;feit unb Unbefangen-

f)eit beS Urteils mabnt, fo ift eS baS mit Unrecht vergötterte, mit

Unredjt in ben tiefften Staub gezogene großartige 3eua^tcr *> er

fc^wcibifc&en Üaifer.

2Benn ^aifer griebrid; einer freieren ©eftaltung ber Verhalt*

niffe abfyolb war, fo verfäumte er bod) nid)t, ben materiellen duften
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ber beutfd)en «Statte rnelfacr) ju berücfftcbtigen. £anbct unb 93erfcbr

gewannen wefentlicb, als 1157 bie Bieten ungerechten 3^e unb

2)?autf)cit am SKatne unb Dibcinftromc abgcfcbafft würben. l

Sefannttid; würben auct) mäcbtige &crrtt, bie ftcfi gegen ben Sanb*

frieben vergangen batten, mit alter Strenge beftraft. 21n SSarBarojfa'ö

gutem SiUen fehlte eä ftcbcrltcf/ nidjt. Sclir §eröorge§ofcen ju

werben »crbient bcr Umftanb, baf wäbrcnb $. griebricfTö Regierung

in 2)eutft(anb wrfyältnifmafjig fricblidx ^ätin waren, wa$ allein

ben ßaifet befähigte, fein 2lugenmerf tyauptfäcblicf; auf Stalten ricbtcn

ju tonnen, bie Stabtcbcv-ölferung aber in bie Sage fcfjtc, für fpatcre

SMacf/teutwicfelung bie materielle Unterlage ju befcbaffen.

9Bic wenig 33arbaroffa, genau genommen, für bie beutfeben

Stäbte tt)un fonnte, bat 2lrnolb &i)l I. «S. 226) entwiefett. (Sine

größere Summe pclüifcbcr Diccbtc ju verleiben, alöbem bamaligen önt-

wicflungöftabium entfpreeben l;abcn würben, wäre offenbare Sborbcit

gewefen. 2ßaö in Italien befämpft würbe, t)dtte ju biefem Sklutfe erft

in £eutfcr;lanb gemetft werben muffen. (Sbcnfowenig alö bie 9)iacbt

eincS Äaifcrö netbwenbig geworbene Umgeftaltung bcr 2lnftcr)ten

»crln'nbcra fann, ebenfowenig fann fie, wie man fo ju fagen pflegt,

ben ganjen Umfcf/wung in t>k £anb nebmen, unb bem braufenben

2Q3ilbbacf)e , bcr ba erwartet wirb unb fommen mufj, pxopi)i)laUi)^

ein legaleö 33ett cinbämmen. 3)can fann bemgemaß ben Vorwurf,

ben man ben fttifet mact)t, faum anberö auslegen, alö bafj man

annimmt, cö I>attc bcrfelbe nact) bcr 2lnftcf)t bcr Xablcr, um fpätcren

jügellofcn Stäbtercpublifen norjubeugen , ben noct) unentwickelten

beutfeben Stäbten r>on einiger ißebeutung, tk Dieicbeftanbfcbaft ge*

Wiffermafien auftiängcn feilen. (5'inc antcre ftxaQZ ift freilieb, in

Wie weit cö gerechtfertigt ift, bafj tfaifer Drottybart ficb in ben tfampf

mit ben Sombartcn bis ju bem ®rabe einlief, um hierüber bie un-

glcict) näl;cr liegenbe, planmäßige Crganifation £cutfcr;tanbö oerfäu-

men ju fönnen. 2lucb fykx wirb \xd) inbeffen flacher 2abel leiebt

grofje 53löpcn geben.

(Srwabnt nuf noeb werben, baß Staifa ^rierrtcb ber Stabt

SBormö 1156 einen bemerfenöwertben ^reiJjeit^brief erteilte. 2>a8

Privilegium »cm 20. Cct. 1156, abgetrucn bei Scbanat unb 93?ori&,

erfennt bie Stabt 2öorm3 alö einen eigenen, unter bem Scfeufce bcö

1 Urf. bei Bükrner cod. dipl. moeno franef. 2. 15.
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fotiferS ftcl)enbcn ftreiftaat an. Stabtratf) unb ftäbtifd)c6 ©erictit,

auS 12 SKteijimaien (©ottcö&auSbienftleutcn) unb 28 bürgern jufam^

mcngefc£t, bilfcetcn baö »otn Äatfcr gewährleistete Crgan ber ftäbtebür-

gerlidj>en greibeit. ffiormö War alfo eine in ber geige eligarcbtfcf) re*

gierte 9tepublif, bem S?aifer «Bein geborfamenb. ©erabc hierin liegt ber

©runb, wcfifyalb 23arbarc[ja in 2>eutfcf/lanb unb bem treuen 2ßorm$

»erlief), roaö er in ber Sombarbei mit aller SJcad&t befänwfte. 2>en

Sombarbcn war baö faifcrlicfc>e Imperium ein leerer Sßortfc^aU, auf

il)ren @el)orfam war nimmermehr ju rennen. 2)te SEBormfcr bagegen

Ratten meljrfacfc- Seweife ibrer 2lnf)äng lieb, feit unb gtbeüiniföcn ©e-

ftnnungen gegeben.

2BormS ift übrigens nief/t bie einjige beutle Stabt, bie oon

23arbaroffa Privilegien erhielt. Slucty £agenau 2 unb ©einkaufen

würben 1164 unb 1169 mit Stabtrecbt bebaebt, unb 2Be$lar, Slugö*

bürg, fowie Dönabrtuf erhielten Scftätigung einiger 9te$te.

Streng ift ftaifer griebritfc nur gegen SRainj »erfahren, befielt

«Bürger 1160 if)ren @r$bifcr?of überfallen unb in gräulicher Sßeife

ermorbet Ratten. 23te Sacfye ift niebt ööüig aufgeflärt, boef; febeint

ßrjbifcfwf Slrnolb, auö bem Mnjer ^iniftcrialengefcblecr/te öon

Settioeen, bureb, S03iÜtui)rlic$feit, (Spott unb gro£e Strenge bie ©c*

mutier gegen ftd) aufgebraßt ju fyabcn.

£>ie „beüenben £unbe, bie niebt beiden," brauchten in »erbreche*

rifßer Sßeife il)re febarfen 3äbnc. 3ur Strafe würben bie «Diaucrn

ber Stabt eingeriffen unb ibre ^rwifegien fafftrt. 2)aö war jcben*

falls t)art, ba bie 9Scrbrecf/er entflogen waren unb ftßer auef; oiele

oöllig Unbeteiligte in ber Stabt wobnten.

2111er ffia(njct>cinlicf)feit ju golge, ftunb ber 2lufftanb ber ÜRainjcr

mit ben lombartnfcr/cn Scbjlt>crl)ebitngen in 5$erbinbung. 3 2)ie Stdbte

ber ütycingcgcnb ftunben erwtcfcncrmajjcn feit bem früfjcften SÄtttri«

alter in £anbeleoer6inbungen mit Cberitalien unb »on ben 2Utbür*

1 Ueber ba« SBormfet «Privileg SBartJjoU» I. 283, Slrrtolb I. 213, SKorifc

Born Urfprunge ber 9teid)0|"lätte u.
f.

»., append. docum. p. 146 unb Schannat

hist. episc. Wurm. II. 76. 2>a« SBityigfte an M. §ricbricr;'« ¥ri»ileg i|t bie

©eftattuug bc« «tabtraKje« (adjutores et consiliarios Labere debetis), SKorifc

®. 148.

» Strobcl, ©ejcr.icr.te beJ Slfaffe« L 416 ff.
SDafelefl ba« erfie £agenau«

©tabtredjt im 3lu«jug«. Sa« iDitlom in ber Aisatta diplomatiea. Xfjl I. CCCX.

8 Söart&olD I. 287.

[Rotlj ». S^recftnftein, $atnjiat. 1U
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gern Rotten »wie bie ftaifer auf if)ren Fernfahrten geleitet unb eine

ifjren SBünföcn entfrreef/enbere Sage ber 2>inge auf biefe Sßeife

fennen gelernt.

«Ri<$t unintereffant tft ber tlmftanb, bajj fc»0$i Sienftmannen,

alö Surgenf«« bie Staifet „über Serg" begleiteten unb alfo wie

anbere «Ritter ßriegSbienfte leifteten. » SS liegt f)icrin einer ber

Seweife ber völligen Gbenburt mit bem niebtrn 21bcl.

2>em «Bcrcinigungöwefen, ben ©üben, ©enoffenfebaften, 3«nften f

(Sonjurationen unb welcbcn Kamen biefe SSerbinbungen immer führen

motten, war faifer griebrieb, I. abf)olb. 2luf bem berühmten unb

berüchtigten 9ietc$Stage son Foncalia (1158) würben baljer tyarte

©trafbeftimmungen fruchtlos getroffen. D|ne 3»ctfet boten bie

fßrofcjiorcn JlcB römifd;en DtccbtcS, wclcbcö ramalö , nacb. ber nod)

jefct gültigen giftion , in complexu reeipirt mürbe, il>re £änbe aueb

ju biefem abfefutiftifer/cn Schritte.

3)te befannte, erbauliche Slncfrote mit bem Selten welchen einer

.ber ^rofefforen S5slogna
T
« serfcr)erjte , ber anbere aber erwarb, täjjt

wenigftenS mancherlei ttermuthen.

«Bulgarin tröftete fiel) mit bem SSonmot: „Amisi equum, qui

dixi aequum quod non fuit aeqnuni." (5r fjatte nämtieb, auf bie

grage: ob ber Äaifer ber §err ber SBelt fei, au<3weid)enb geant-

wortet, wafyrenb fein College SHartinuS feinen 2lnftanb nafmt, bie

ganje SGBelt bem Äaifer ju föenfen.*

SÖefanntlia) reichten fünf mit ungeheurer Slnftrengung untere

nommene £eere6$ügc nad? Stalten, fowie von 38 5Rcgicrung8ja|ren

15 in biefem Sanbe $ugcbrad;tc 3af)re niebj auö, um Äatfer griebrieb/ö

SBillen burcbjefccn ju fönnen.

3u Gonftanj fam 1183 ber fogenannte lombarbifd?e ftriebe ju

Stanbe, ber bem tfaifer weiter niebtö braebte, alö formale Slnerfcn*

nung ber Siegalien, bie <5täbte beö Sombartcnbunbeö aber in ber

2$at ju reiebofreien Stätten maebte. (Sine friebe Söfung ber bren-

nenben grage übte aueb auf £eutfcblant iferen (Einfluß, tod? fam

eö nid? t ju eigentlich tumultuarifcb, cn Auftritten innerhalb ber Stätte,

wenngleicb, taö Streben nacb, Selbftäntigfcit, namentlich im guten

2>cutfölanb6, unuerfennbar tft. 3m «Korben war mittlerweile bie

• arnolb.l. 282. .

2 Otto Morena do reb. laudeasibus fc«i Struv. corp. bist. I. 458.
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9ftad)t 4}etsri<$'3 beS Söwcn burct) gegen bie 2>ancn unb blasen
imtemommcnc ^elbjügc bis ju bem ©rabe gewacbfcn, baf ein

ßonflift 3»ifc^en bem flogen ©clfcn imb bem itaifer nicbt ausbleiben

tonnte. Sie näheren llmftäube, bie kämpfe unb bcr cnblid)e gaü
beS Zöwcn berühren unö lucr nicbt.

<2cf)r bemcrfcnSwertf) ift inbcffcn, ba§ beutle dürften jur 3eit

Sarbaroffa'ö im %aüt waren, für bie (Sntwicfelung beS StäbtetoefenS

mebj tf)un ju tonnen, ald ber £aifer. (Hie würben nicbt buTc§

Diücfftdnen auf bie Dbcrleitung beS ganzen 9icicbeS abgebalten unb
Waren einftcbtSDoll genug, um ben im Seben beS 33ürgcrftanbeS

erftdjtlicbermaßen eingetretenen 2)rang ,ju if)rcn br;naftifd)en 3wccfen

ju nüfccn, fo weit baS möglieb; war. 3u biefem 23efmfe mußten

freilief) 3ugci"tanbniffc gemacht werben.

DZamentlid) iperjog ^einrieb, ber Söwe bewies ftd? als fluger,

einftcbtSr>ollcr Regent, .f-mnricb/S ^rwatebarafter jeigt in eigentbüm*

lieber 2&ä\e eine SDiifcbung ritterlich «btynafiifc&ct 2fnfd)auungen unb

SScftrcbungen neben ftarf auSgcbiltctcm Sinne für materiellen 9?u£en

unb jeitlic^en ©ewinn.

2Bo im ^erjoge ber bereefmenbe Kaufmann nityt ausreichte,

mufte ber bitter unb gürfi nad)t)elfen \mt> umgefet)rt. 3n ber

2ßal)l ber Mittel war bcr wclfifcbe Söwe feineSWcgS »erlegen unb

an gegebene Q3erfprccbungcn banb er ftcf; leiber beinabe niemals.

Ueberbief ift bemfelbcn »on 3eitgcnoffen, bie it)n wäbrenb feiner

S3erbannung in (Snglanb nafytt Fennen lernten, feb,mutiger ©eij

vorgeworfen worben.

'

33on einem ÜÄanne Don folebef 23cfcf)affcnt)eit ift nicf)t ju er*

warten, bap er baö StäbteWefen befjfialb föroerte, weil er in bem*

felben ein berechtigtes Streben erfannt batte, wof)l aber, baf er ftcb

bte 2krl)ältniffe bienftbar ju macben trachtete unb aus ^anbeiS*

ftäbten fiebere Renten, für (gebufc unb Scbirm, ju jieben wupte.

6et eS nun übrigens aus was immer für ©rünben, ^er^og ^einrieb

f;atte (Sinftcbt genug, um ben unter feinem <&d)u%z ftehenben norci*

feben ©täbten, namentlich feiner Ofcftbenj Sraunfcbweig unb bem

von il)\n, unter ©cwaltttjat gegen ben ©rafen SlDolpb. IL ton

<&<%auenburg , neubegrünbeten 2übecf, freiere XafeinSformen ju ge*

fiatten. Die ©rünbung ber £anbelSftabt Sübecf iji ein für bie

1 ©djlofler, 9Btltg#$. fw ba« beutf^e SBoif. VI. 453.

10»





• 148

(Swilifatton be3 nörblicben 2/eutfcf; lant^
,

forte bcr anlicgcnbcn

Sanbjhic^c ^oäpBebeutenbeö (Sreigmfi, beim Süfcccf würbe bcfanntlicb,

in ber geige baö feaupt bcr beutfdjcn £anfa.

3m tarnen bcö ^erjogg übte an Sßogt bie ,§el)eit6rccbte au6

unb lief 3öüc unb abgaben cinfafftren. 'Xie Stabter, inSgefaramt

freie ^aufteilte, au8 öcrfdncbcncn Üfyeücn bcö norbwefilicbcn 3)etttf<$*

lanbö berbeigcjegcn, wabltcn felfcftanbig fljten JJtatfi (bie ältcfte

lübifd)e 9lat§8fure). 2>a inbcffcn bie ^aufteilte allein »oUbcrcdjtigte

33ürger waren unb ber ^anbwcrferftanb auöDrürfltd) von bcn fftafyfc

fiellen auögcfcblofjen bleiben folfte, ift aueb, im alten Sübccf nidn ein

freie SSerfaffung im mobernen Sinne ju benfen. @8 bilbete ftcf) im

©egcntfyeile balb ein mäcbtigcö, plutofratifcf/eS Oiatböpatrijiat, »on

reellem ned) mcbrfacf) bie Siebe fein wirb.

'

Sßefentlid) anbcrS, alö in Süb* unb 3ßittclbcutfc§lanb
,

gejial*

teten ftdt) bie 5Serf;ältnif[e in Sübect unb ben anbern ©täbtert lübifeben

9lccf/tö bureb, bie 2(uöfd)(iefwng aller £ienfimanncn von ftäbtifeben

Slemtcrn. 2 2)ag wurfce in ber golge fo weit au3gcbct)nt, baß fein

atittcrmäjuger im SBcicbbilbe wobnen burfte.
3 2Bir fel)en alfo hier

ein Sßatrijiat in beö SGBortcd ÜBottbcbcutung, ein potenjirteö, urfprüng-

lict), im ©cgenfatje $u Den ^anbwerfern , ercluftti gcübteö_23ürgcr=

tr)um freien ^erfonunenö , wabrenb in <8üb* unb 9)iittelt>cutfcf)lanb

SWtnifierialcn , ober, wie fte fpater Iu'epen, bitter (milites) unb

^Bürger (Slltbürgcr, Surgenfen) jtet) in bie ^errfefiaft ber allmäblig

jiemlicb, unabhängig geworbenen Statte tbeilten.

Sßcnig ©cbeil)en batte junaebft eine anbere Scböpfung £cinrtc§'$

beö Söwcn , bie nunmebr bureb Pflege ber fünfte fo bebeutenb ge*

worbene ftöntgöftabt 9)iüncf)cn.

(Stäbtcbürgcrticbeö Seben entfaltete ftcb, ju Sarbaroffa'ö 3 c{t

* aud? in Ccjicrreid), wo Seopolb bcr ©lorrcidje 1198 ber Stabt

2ßieu mäßige greiljeiten unb Stabtredpt »erlief).

1 ©anfjulD I. 274. Seifet, @e)$i$te ber Statt Sübecf I. 91.

* OJgl. fflatfjmann, @ejd)icf)te aKagtcburg« II. 180. 2lud? bie Hamburger gaben

jtdj 1270 ein ®«}e|\ bajj fein Kitter innerhalb ter StaCt unb beö aBcidjbilbe«

teofjnen türfe. „9temcnb fann tnurelifen tircen Ferren, benen, tuonte be 9Ütter«

nehmen efyreit Slbel, fett unb jfütinge uon Den Jperen, benen fe benen. S5ero--

Ifatsen fo fünnen je mit nenen '-Bcjdjebe ftf oetbinben als getjürfame 23crger."

SRrnjet, ©ejdj. b. Seutfcfjen II. 101.

8 JöartfjolD a. a. D.
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2Iu3 ben Sagen ft. ^einrieffs V. mu& nacögebolt werben, bafü

1 120 ^onrab von 3Mvingen ben ©runb greiburgö t/33., einer für

fübbeutfd)e3 SSürgertbum bebeutenben ©tobt gelegt bat. Sennglcicb

bie ©rünbung nocf> vor bie Sage ber £obenftanfen faßt, fo erfolgte

boer) bie erfte, felbftänbige Gmtwicfclung im Unteren 3cittaume. £ie

©rünbung gretburgö t/33, mabnt an bie ©rünbung SübccfS. 2htcr;

in ^reiburg beftunb bie ältefte 2?ürgerfct}aft auö freien ^aufteilten,

benen ülßobnplafje verlieben rouroen, unb bie bem «öerjoge gegenüber

noct) gröfere Scfbftänbigfeit genoffen als bie 23ürgcr £übccf3.

Sie n>äblcn ben U>ogt unb 24 9)carftgcfcrnv>orene , vermutMicf)

juglefdt) bie Sitöffen. 9)iinifterialen bcö ^erjogö ift ber Slufentbalt

in ber Stabt nur mit 33emilligung ber ©emeinbe geftattet. 2Ilö

93orbt(b greiburgtf fott (Sbin, alö 93orbüb Sübecfö Soeft gebient

fjaben. 3n beiben Ratten roeifen itnö alfo t>te Ueberlicfcrungcn an

ben S^ieberrbcin unb in jene ©egenben, roo ftcf;, unter bem ßinfiufjc

glanbernö unb bcS nörblicfcen granfrcicf/6, früher alö im ^erjen

2>eutfct)tanbö felbftünbigc (iommunen gebilbet Ratten.
l

!£aran barf inoeffen niefet gebac&t werben, a(ö f>ätte man @öfn$

5krfaffung getreuiier) fopiren reellen. 2ltfcntf)aibcn gaben in 2>er*

faffungöfragcn bie örtlichen unb t)iftorifcr; geworbenen 93erf)ältnijfe

ben 2lu6fcr/Iag.

Ung(cict) uneigennütziger alö baö 2Ba(ten £cinricb'3 bc6 Söwcn

mar ber Ginfluf? , wc(cr/cn bie 3^r,n9 cr auf 53ern, 3mi<$) , Solo*

tfntrn unb greiburg im Uecfytianb'e unb anbere Stabte übten, 2

33ertf)oib IV., ^erjog »on 3%i"9cn (f 1218), bebiente ftcb,

feiner SDtacEjt, bie er als Rectov Burgundiae, ,!r>err im Uecf/tlanbe

unb <2ct)irmr>ogt oon ^üxitb befafj, in einer 2ßeife, bie alles 2ob

»erbient unb auet) ben 2)anl ber 3 c i t9 enoffen ärnbete. 1)k @e*

fdjicf/te $ftortweftbeut!"cf;lanbs war inbeffen eine anbere, als bie bes

Sübweftens, baber entfaltete ftcb aucr) in bm «öanfaftäbten baS

merfantile Clement früher unb »olfftänbigcr als in jenen Stäbten,

bie in ber ftolgc entmeber jur fcf;wci$cri[ct)en ßitgenoffenfebaft jäblten,

ober boct) unter beren (Sinfüifje unb unter bem (Sinftuffe ber Qabfc

1 33g£. Sartfjolb I. 210.

2 Sern teurbe »on £er$eg SBertfioIb gegrünbet. !£erfelbe begünfitgte bie

Stäbte, weil er mit bem burguntijdjnt Vtbel in heftigen tfctjben begriffen war.

Scrtfyolb fiarb fiiifcerlet?. £er Sage nadj, bie inbejjen burefy neuere gorfcfyungen

enthaftet iji, fyätit ber 3tfcel feine beißen Jtinber »ergiften laffen.
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fcurger geseilt waren. 3n öiefen Stätten ber ^c(\>ctifc&«^abdburgifd^en

©renjlanbe bauerten feie ^arteiungen bis in'ö 16. 3al)rl)unbcrt f)inem

unb ncd) länger. So gaben btc beiben Slbjcicbcn in üDlüfylfyaufcn

1515 tBeranfajfung $u Occibungen. Pfauenfedern ferne auf freu

Ritten getragen, galten für fra$ efterreiebifebe , Strauf;cnfcbcrn mn
fcinten um ben £ut herum geunmben für baö fitweijctife&e Slbjeidien.

3n «DJüfclfiaufen Waren cö 1515 junge ^atrijier, tMcbe ber Cbrigfeit

jum %xo$t bie Pfauenfedern auffterften. SÄatfj. SWicg, ©cfcbicbtc

ber Stabt 2M^aufen, 1816, 4. I. 119.

Hm nun auf ffaifet <jvicbric& jurücfjufebren, fo befebloß befannt*

lief) ein 3U 9 nacb pcm gelobten 8anbc fein tbatcnrcicbcS, ritterlicöcS

Seben. 93or biefem ^reujutge l;crrfc&tc griebrid), bureb baß 2lltcr

milber geworben ebne an feiner 3l;atfraft eingebüßt ut baben, in

glorreicher, bureb bic 5ßocftccn ber Diitterbürtigen gefeierter SBeife,

2Iu6 jenen Sagen batirt befenberö ber Sluffcfjwung beö 9littcrwcfcn3

in 2)eutfcb(anb , namentlich bc-jfen innigere Schiebungen ju böftfcfcet

Sitte unb im Sübcn granfreiebs längft geübter grauenminne. GS

tyat bicfelbe cfntc Steife! fiel jur allgemeineren ©eftttuug beigetragen,

boef) mufj man ftcb fcf;r bafor büten, il;ren Ginfluf? ju übcrfcbäüen,

ba berb crotifebe 3üge, anö ber gebet ber 3citgcnoffen geftoff- linD

bem SDfumie ber äfttnnefänger ftlbft entnommen, baö etroaS fenti-

mentale 53i(b, ivelcbeö unö bie 9ceuromantifer geben, allein jur

lebenögetreuen «Schilderung ju erganjen im Staube ftnb.

Sine ftefgc ber glänjenben faiferlicben „öoebgejiten" war leben*

fallö baö nunmebr beftimmter ju ccrfolgenbc auftreten einer gcroiffen

3terlicbfeit unb Verfeinerung in Slupcnbingcn. sJUud)ere Stoffe,

foftbarere Sracbtcn unb Soffen, unb jencö pbantaftifcb fraufe, auö

bem 3»fammcnftrömen ber S? erfebiebenften Nationalitäten, im Oriente

unb unter 3urüftungen ju Sreujjügcn unb ^omfabrtcn, entftanbene

SGßefen, ftnb am tSnbe nur aufere Äcnnjcicbcn ber bureb bie Slrifto*

fratie vermittelten , bem SuruS unb bem ©lanjc mebr alö früber ju-

gefefjrten £cnfrocife unb Sinnesart jener Sage. Serüfymt ij*

namentiieb bie Sicieböbocbjeit ju 2Jtain$ (1184).

Die Regierung tfaifer §ctmicb'$ VI. (1190—1197), ber leiber

fein 2lnbenfen bureb unerhörte ©raufamfeit, fchmu£ige £abgierbe

unb Sreulcftgfcit bcflccft bat, w*r *id ju für}, um in 2>cutfcblanb

tiefer eingreifenbe Sturen binterlaifcn ju fönnen.

2>aS 33ürger t{)um, obgleicb *tclfacb begünftigt, batte r>on einem





151

Sftanne, wie 8. £ einrieb, VI., nict;tS ®uteS ju erwarten, benn Wenn
auet) tie gleichzeitigen SBcricbte übertrieben fein feilten, (o ficht bod)

fejt, bafj fid) im Scbnc 93arbaroffa'S bie bem Streben nad) unbe*

btngter ^errfefeaft $ugcfcl)rte Seite bcö fiobenftaufifeben OkcedjarafterS

bis inS Ungeheucvlicbe gefteigert ftnbct. £. ^eiurict) wollte tyerrfeben

um |eben *}kciS unb unter 2lnwcnbung jcglict/cr 2lrt oen Glittet.

2ßaS fr)n bem 33ürgcrftanbe geneigt macf;te, war fteber niebt

9Bot)(wotlcn, nid;t 2lnerfcnnung menfer/enwürbigen Strebend, fenbern

bt'c Klugheit bcS frübreifen SobncS , ber fid) am Scheitern ber

*)3(äne feines großen SßatcrS ein (Srempel genommen hatte. 2)af

Ä. Jpeinrid) für bie beutfer/en Stäbte, nament(tcr) für 25ormS, Sein,

23reifacr) unb SDktnj, tticl getban i)at, fann nict;t beftritten werten,

fef)r ju bezweifeln aber i]t , ob er nict)t bie Stäbte ben 33ifdjöfen

unb dürften in ber §ofge ^ret'S gegeben haben würbe, wenn er f)ic'

buret) bie SBerwirflt'cbung feiner *£läne fyätte erlaufen tonnen.

^einrieb) gab ein früher, wcnigftcnS in 2>cutfd)lanb , faum

nad)weiöbarc£ ©eifptel jener bcrcd)nenben StaatSflugbcit, bie jid)

ju ©unften it)rcr ^lane bcS beffern feiles ber 2Äcnfc$Iu$feit bc*

geben mufj, »on ©ott unb feinem heiligen 2ßiUcn nidjtS weifj unb

bie 93ölfer als rcd)tSlofe Sache betjanbelt.

Seine 9tegcntcntr)attgfeit war mciftenS bem Süben jugefd)rt.

Sftocr) Stelwertrctcr feines 33aterS, fjatte er inbcjfen mit fem £crjog

.^einrieb, bem Söwen gerungen, welcher gegen fein gegebenes ©ort

fd)on 1189 nad) £cutfcb(anb zurücfgcfebrt war unb abermals feine

,£>errfd)aft im Sorben in völlig unbefebränfter SBetfe auszubeuten

JTrebte. 3" cincm eigentlichen , erbitterten Kampfe fam cS inbeffen

nicf)t, ba ber 93ortt)eil beider Jbcile einen buret) bie Grjbifdwfc r-on

(Söln unb SDiainj ermittelten grteben möglich gemacht hatte. Söcbcr

^einrieb) ber 2öwe, noch & Jpcinricr; VI. badeten im (Sntfcrntcften

baran, etjrlid) ]u galten, was fie oerfproeben Ratten. — £k im

Sorben gewonnene 2öaffenrube bcnufcte Ä'. ^einrid; ju einem 3U9 C

nad) 3talicn, ba ihm ber Sefifc ber allenfalls autotratifd) ju regte-

renben ^önigreicr/e Neapel unb Sicilten, ber Erbgüter feiner ©attin,

weit mct)r am 4jerjen liegen mochte als 2>cutfd?lanb. 3n biefe

3eit fällt ber öon Sarbaroffa'S unwürbigem Sofyne an ben £uöfu*

Ianern geübte blutige ^Bcrrat^.

ÜuSfulum |atte fieb burdj -Sreue unb 5öe^arrlid)feit ein wof)l

erworbenes 9?ecf;t auf Dantbarfeit ber ^ofjenjiaufen erworben, jtt*
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gleid) aber ben bittern £aj3 ber bltrc§ SIrnolb von 23rc3cia »erlci*

teten, tn träumen eincö SlltquirttentbumcS fcbwelgcnbcn, erfcf>lafftcn

unb offenbar entarteten Stoötfmmg SRomö angezogen. @6 f)anbelte

ftd) barum, bureb, bie »Römer ben *)3apfi Göleftin III. jur verweigerten

ftaiferfrönung ju jäjtngen unb es würbe baber bae getreue Suöfulmn

bem elenben römifeben *J>öbeI 5J?rri3 gegeben, ber bte (Smoo^fta

töbtete unb »erftümmcltc , bte Stabt aber nieberbrannte. Solchen

goljn für ilire Ürcuc bätten, unter äfyntidjcn Itmftänben , aueb

2)eutfd;(anbö (Statte von ff. ^einrieb 311 erwarten gehabt. £cr

^tftorifer fann ftd? jwar niebt ju nacbbrütflid) gegen bte lcid;tftnnige

Annahme, baS üföaaf menfcbjicbcr ^BoUfcmmenbeiten weitauö über*

fdjreitenber , völlig u n e t g e n n ü $ t g e r Sreue verwahren , allein

eö tf)ut btefeS wenig jur Sacbe, ba aud) bureb, eigenen Söortficil

mitbebingte 2lnbängltd;feit (in Slnrct^t auf 2>anlbarfeit geben müßte.

3m 3a|xe 1189 betörte Ä. ^einrieb, bie ©enuefen unb ^ifaner

burd; ungeheuere Ukrfpredutngcn. 6r beburfte einer Secmad;t ju feiner

©rpebttion gegen Neapel unb ©kitten. £ie beiben ©eeftaaten crbielten

für ü)re ^ülflciftung cvftlid; baö niebt, »aS man ib^nen vcrfprccfyen

tyatte, bann aber beutete £cinrid; bie bctjbalb entftanbenen Sieibungcn,

um aueb, bie feben früher genoffenen ^Privilegien ju entstehen.

2)e$ Ä'atferö jweiteutigeS ^erfafyren gegen 8. 3iid;arb Sötten-

f)erj, feine alleö ©cfül;l empörenbe ©raufamfeit gegen bie SicÜüner,

bie 2lrt, ttie er bie Äreujfabrer tdufd;te, unb mebrereS Slnbere ge-

hören eigentlich nid;t I)tcl>cr , muffen aber jur (Sfyarafteriftrung bes

fDcanneö furj angedeutet werben.

*

SJitt 2lrnolb fönnen wir unö mcfyt einverftanben erfldrcn, wenn

berfelbe (£t;l. I. ©. 233) ben frit&jcitigcn Zo* St. .Speinricb/d bc;

bauert. JDaf bd einer längeren Regierung beö tfaiferö vielleicht

„bie Slufricbtung einer tt;naftifcbcn 9)?onard;ie, ber Sieg über ben

tyofjen Slbel unD bie voüftdnbige Semtfcung beö ritterfcbaftlid;en unb

ftäbtifd;en (Elemente^ }U (fünften ber nationalen (Sinbeit möglich

gewefen," unterliegt allerttng3 feinem 3ti>ti)el unb ift fogar, burd;,

auf 93eränbcrung ber ©runrjfd0e über bie Diacfyfolge im JJieicbe ab*

jielenbe Unterl;anblungen mit ben Surften, feljr waljrfd; einlieft gemacht.

1 2Ba3 ben £anbel mit SHidjarb Sötinntjerj betrifft, \o hat SKenjcl ben

Äatfer ^einric^ mit guten ©rünDen »ertfjeiDijt, ofene fonftige Gtjarafterfe^ler in

SÄbrebe ju jie^en.
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2)er 93erfaffer biefer 2lbbanb(ung ftcl)t feine« 2Iugenb(icf nn,

bie SRütjlicbfeit folcbcr Umgefioltung, »erat fte wirflid? erfolgt wäre,

anjuerfennen
j Ütöeften tft er bod) ber feften Uc&€r§eugtmg , baf ber

2öürbe ber ©cfcbicbtc 31t öiel vergeben wirt>, wenn man nict)t fort*

Wäf)rcnb aitct) bte moralifd)e Seite ber (Srctgmffe febarf im 2(nge

behält. 3efce*, fclbft baS glänjenbfte SRcfultat, würbe, bureb, Mittel

erlangt, wie fte it. «öcinrieb VI. anwwenben liebte, ein uubctcutcntcr

©rfatj für bte SBertumraeiuttg be$ allgemeinen jKcdUöbcwufnfctnö nnb

bie 35erfd)Iimmerung ber Sitten gewefen fein. 3tn günftigften gallc

Würbe 5?. ^einrieb, VI. ungefähr bie Üiolle gezielt fyabcn, bic un-

gleich fpäter R. Subttng XL in granfreid) übernahm. Zxofy ber

fdjon früfyc bewcrfftclltgtcn Ginbcit bcö Otcidxö unb ber Regierung,

tft granfreieb bennoeb biö jur beutigen Stnnbe weter ewiliftrter noeb

glücflid)er afö Xcutfcblanb. (Stneö fdn'tft ftcb niebt für 2llte.

9(ad) bem Üore 8. .Jrjcinricb/ö folgten 3 c iten / ^ c l
u ^ cn

fd?werften nnb jainmcnwUften geboren. 2)et alte Streit ber SBclfen

nnb Sßaiblinger war inircb bie febeiubare Sluöfbbnnng ber beiben

Käufer nid)t beigelegt Worten. Sclbft eine völlige Skrföfmung ber*

felben wüite unjurcicbenb gewefen fein, ba ber Äampf längft fo

fefyr ein principteller nnb faftionärer geworben wor, baf am (Inte

auf bie beiden ftcb, befebtenben ^crrfctierfamiiien Da6 33cnigfte ati-

fam. 3n 2Bal;rI;cit ftunben ftcb, ivie in Ken Sagen ,£>cinrict>'o IV.

nnb *ßapft ©regor'ö VII., iiaifermaebt nnb ^ierard^ic, Scbwcrt nnb

Stola feinbfeiig gegenüber.

2Bäf)renb in Stauen ftaifer Diotl)bart'3 ©ewaltfcbjitte bie mcü

jien Stätte, befonberö biejenigen, benen if)re Selbfiänbigfett wert!)

war, tnä Säger ber ©clfen getrieben f>attc, war in £cutfd;lanb tafl

ÜBerfyältnip jiemlid) baö Umgefeljrte.

Seit ^apft Slleranber III. offen für bie Sombarben Partei er*

griffen batte, famen aud) bic bemofratifdj gefinnten öemeinben 3taltcn^

in enge 23crübnmg |U ber feit ibrem erften Sluftreten , bad alter alö

ber ^arteittame ift, fird)lid) gefilmten welftfd;en Partei , bie bieber

»orwiegenb aud ariftofratifdpen Elementen beftanben batte. 3n beir-en

fällen, im ariftofratifeben tüie im bemofratifdjen ©ewanbe, war tau

2Selfentl)um eine ftcb auj bie cbriftltcbe greibeit berufenem Cppofttion,

gegen bie bureb ßebre unb Zhcit behauptete cäfarifcöe -21Ümacbt. Xie

italienifd^en ^epublifaner »erftunben ibre 23eftrcbungcn trcffiid) mit

ben gorberungen ber Jpicrardjie in Ginttang ju bringen, auc^ läfit
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ftd; in ber Zljat mrfjt tferfcnncn, bafj ftd; baS Gf;riftcntr)um, wcmv

gleid; an feine beftimmte 9iegierungöfcrm gefnüpft, bod; mit einer

ben ÜRcnfcfccn alö Satte unb Dbjcft ber 2ßi(lfüt;r bctrad>tcnbcn,

I;eibnifd;en -^olitif in prinzipiellem SBiberfprucr/e befindet.

9iur großer £larl;eit bcö ©eifteä unb großer 3nnigfeit beö

©laubcnS ift eö vorbehalten, ben circa sacra geführten Streit nidjt

tnö .lipeiligtbum fclbft ju tragen. Ucbcrgriffe fowof;l tton ber fai*

fertigen, a(3 ber bicrard;ifd;cu Partei tonnten nicr>t ausbleiben, utr

Diegel aber würben fte wann unb wo immer ber gciftigc £aucf; ber

Partei o erftegcn unb baö caput mortuum ber gaftion at-3 33cbenfafc

geblieben war.

3n £eutfd;lanb fpürte man ben Slbfolntiömuö ber £ot)cnJTaufen

weniger empfinbltd; , benn wenn and} bic unfd;utr>igcn Diegungen

alttjcrgebracbtcn aSetemSwefenS in ben Singen cineö ©arbaroffa

ftrafbar werben fennten, fo laftete bod; ber eiferne Scepter weit c^er

auf ber itaiifd}en £albinfel, alö auf bem 33aterlanbe, für welches

benn bod; baS £crj beö gropen ftriebrid; fprad;.

3>ie Stimmung ber bcutfcf)cn Stäbter war eine geseilte.

£eUbtirfenbc Mitbürger fennten über ben galt Sftailanbö wafjrlicb,

nid;t frot)(crfcn, bt« Sftaffc aber würbe einigermaßen entfcfyaoigt

burd; ben alö unbeftritten gettenben Sieg beö beutfd;en Dcamcnö

unb ber beutfer/cn Nationalität über bie 2Sclfd;en. Sluf 2IrnoIb

r>on 33re6cia'6 Serweiten in 2)eutfcblanb , bcfonberS in Süxid)

unb am 53obcnfcc, legen wir geringen SSertf). Df;ne alten (Sin-

flu# ift cS inbeffen, nad? bem ßcngniffe Dtto'ö r>on greiftngen, niebj

geblieben.

(§3 würbe ju weit abführen, wenn wir bic (Sretgnijfe wäf;rcnb

ft. *)3t)ilipp'ö OJcgierung, bie Kampfe mit feinem ©cgenfaifer Otto IV.,

^ilipp'S Grmorbung (1208) unb bie rul;mlofe Nicbcrlagc Ctto'S

aud; nur furj fd>übcrn wollten. Xk Stabte litten namenloö burd;

bic fortwätjrenben gelben unb Scrwüftungcn ganjer Sanbftridie

unb bod; entfaltete ftd;, genauer betrautet, gerabe in ber burd)

£>oppell)errfd;aft fyerrenlofcn ^dt, bie eigentliche 331ütf)e be$ Stabte*

wefenS.

2)ie Stabte Norbbeutfcblanbö fommen weniger in Sctracfctung,

ba bamalS ber Scbwerpunft £eutfd;tanbö entfer/ieben in Schwaben,

ftranfen unb am Otbemftrcme tag.

SBenige 2lu3naf)men abgeregnet, Waren bie fd)wäbifcr)en,
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fränftföcn unb rljeinifdjcn Siebte auf (Seiten ber ^ofjenfhufen, 1

ober genauer, auf ber Seite ber burd) bic jtatfermacfct bcrjuftcllcnben

Drbnung unb s

}iul)e im 3ieid)e. 3n ber 9iotl) cvft entfalteten jt<$

bieder ungenutzte Gräfte. £>urd? 43anbcl unb 23lütbe bcö jünftigen

©eroerbeö fonnte über bamalö noeb fel;r bebeutenbc Summen gebeten

werben unb bei ber I)errfd)enbcn Jtrieg3ocrfaffung roar ber Stäbter

nod) nidj>t im offenen 9tacbtl)eile, ba gröpere Sruppcnmaffen nur für

wenige Neonate ober gar 2Bod)cn 5ufammcngcbrad;t werben tonnten."1

(Srft in ber geige fctywanb bie Äraft ber Stäbtc, als bei gefteigerten

33ebüvfniffen, befenberö für Sdnt£ unb £ru$, bic alten geringen

(Sinnaljmen nifyt mebr ausreichen Voltten unb als ber OJitterftanb

in ben (Stfibten ftd; oielfad) auf bic Seite ber raubcrifd)cn Sanb-

ebelleute, £crren, ©rafen unb Surften fer/lug, ber (SlcruS aber nicr/t

beifteuern Wollte.

9tidj>t erft im Interregnum, fonbern annäf;ernb fd)on in ben

Sagen bcS 3)cppclrcid;eS unter ^. ^f)ilipp Oon Schwaben unb

ft. Dtto IV., fowie & Otto IV. unb £'. griebrier; IL ftnben wir

bcutlicf)c Spuren bcS 3t'rfaltS alter ftaatlicbeu Drbnung in £eutfcblanb.

2116 Dtto IV. rufymloS abgetreten tt)ar, batte man glauben feilen,

eS Werbe nunmebr unter bem jugenblicbcn £>oftenftaufen 5?. grieb*

rtc^ IL, bem Sftünbel bcS großen ^apfteS 3nnocenj IIL, 0vube unb

Drbnung jurücffebrcn. 2)aS war inbeffen feineSwegS ber galt,

^aifer griebrid) IL fpiclte ein bebeS, gewagtes, roir nehmen feinen

Slnftanb r)injujufügen, falfcbeS Spiel, gleich) oon 2lnbeginn feiner oon

Sop^iften unb sJÜ)etoren fo gepriefenen Regierung, ©leid; bei feinem

erften Sluftrcten geftanb $. griebrieb, IL bem Zapfte attcö Mögliche

ju, Dinge, bte er weber galten fonnte, noch; aber wollte. 3

ü)er talentvolle, pradnliebcnbc gürft, ber faiferlid;e üDcmncfänger,

ber Kenner ber fünfte unb bcS 2BiffenS beS 3Slam, war nicht ber

Wann feftcr @runbfä$e. gricbricb/'S Sbcal war ein rocltlicb woh>

georbnetcr, abfolut regierter Staat, ^olijet, ©cridjtSwcfcn unb

1 35ae? mäct/Hge ßötn machte eine SuSnafyme unb ftunb auf Seiun St.

Dtto'« IV. enhoeber als getreue Softer ber Xltrcfce , tie p$ für bie Siklfcn er*

Hart fyatte, ober »eil t6 mit feinem (Sr^bijc^ofe nietjr brechen fonnte ober wollte.

2 911« ber Sijcfjof »on 'JJJefc 12S7, in einer gefjbe mit bem GJrafcn »on

93ar, 4000 iftann guprclf unb 100 Leiter jufammcncradJte, foftete ü)m biefe«

$eer, Sag für lag, 700 ffo. ÜKe&er ÜJiünje unb 50 gafier ©ein. Strebet II. 99.

3 Sc^toffer, 2Iklta.q';$.
f. b. beutle iüolf. VII. 273

ff.
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Sinanjfünftc, ßffcS nad) hi\txlifym Qufänitte
,

feilten bie .£)ierarcf)ie

unb ben Seubaliömuö eiferen.

Slnfanglid) ging itaifcv griebrid) -£anb in <£anb mit ber ßircfye,

ja er gab fief; fogar baju ber , aU nnllenlofcs äßerfjcug berfclben

ju gelten. Salb aber, auf ben (jo^en 2lbel gcftü&t, begann ber

<£ot)n S. ^einrid^ö VI. abermals 1:m Äampf mit ber Jfjierardn'e.

^örfjft waefere beutfebe Könige unb Äaifcr faben ficü genötbigt, ben

Sfnmapungen beö auf pelitifcbcm Gkbietc nunmehr feef eintyerfebrei*

tenben SleruS gegenüber ju treten; man fann fte bcjjfyalb ntebt

tabeln, benn eö war in ber .Tbat eine 9cotlnvcubigfcit, bajj ber

Staat feine Sclbftänbigfeit a(ö tbcureö Stecht ju nmfyrcn lerne.

$aifer «5rtcbrtc^ II. jeboef) tbat be3glcid;en, als cb er bie 53er>ormunbung

autf) in rein weltlicbcn Singen ganj in ber Crbnung ftnbe, wäb-

renb er bod? *ßlane liegte, bie über bie Selbftänoigfcit beö Staatcö

^t'nauS reiduen unb ^k 311m SSenigften ebenfo notljwcnbige Sclbftäiu

bigfeit ber Ätrcfce bebrütten. X\\$ ilaifer ftriebrier; 2>eutfcblanb ganj

offenbar r>crnad)läffigt unb feinen italienifd)eu Dicid)en aufgeopfert

f)at, ift eine allbefannte Sljatfadie. ftriebrieb l)atte feine 2ll)nung

tton ben *£flict)ten cineö Ä'aiferö. llmnmruntcn erflärte er ficb, er-

labe gar feine Suft, ber »on ben Sartaren bebrängten ßljriftcnbeit

311 pfiffe ju fommen, benn ber ^>apft, baö .Ipaupt ber @l;riftenl)eit,

mad)e ifjm mef)r 3?ertrut3, alö alle Sartaten jnfammm! l

2>en Stätten gegenüber ift ftaifer griebrid) in einem ©rabe

tt»anlclm4tf;ig unb ungleid) in ber 23cbanb(ung gevoefen, bap nicht

mit 2ld;tung feiner gebad;t »erben fann, felbft menn man ben 2>rang

ber SSerbältniffe febroer in bie Sßagfcbale fallen laffen will. 2>er

gürfien beburfte ber jtaifer r-icl ju feljr, um iljnen nict)t bie (Stätte

nötigen gallo aufzuopfern, unb bie Statte waren ein öiel ju nülj*

lief/eö Öcgcngcuncbt, alö bafj man fte nict)t jiavcilen gegen bie be-

bcnflid? UKttente gürftenmadrt »erwenbet I;ätte.

(§3 liegt eine tiefe Ironie barin, ba£ gerabe baä
fingen nadj unbefefir änf t er , faum bie geffeln ber

«Sitte unb beö ©laubenö bulbenber 3 mperator en*

mad?t, baö Dicicf; in ^ d t) e felbftänbig geworbene, ber

einl)e ttlt ct>en Oberleitung fpottenbeStyetlejerbröcfeln

machte, ^aifer griebrid} förderte ganj gegen feinen SSillen bie

1 S^lcffer VII. 299.
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$anbe£b
/
crr(icfjfcit ber dürften. 2Bfr öensa^ren imö mbeffen bage*

gen , alö Ratten wir beabftebtigt , eine grünblicb c 2Bürbigung Äatfcr

ftriebricb'ö II. cpbm nt wollen, für ben immerbin fSlanäjvcki fpriebt,

roaö bjer feinen Staunt ftnbcn fann.

(Srmübenb würbe cö fein, bie einjelnen Slfte ber sölltgften

3nconfcqucnj bcö Äaifcrö aufjujäblen. 9?ur fo »fei nutfj bemerft

werben, bafj fct)cn buret) bie SScbanblung ber ©täbte Strasburg

(1214) unb SBofel (1218) niebt nur mit bem betreffenden Stabtratbe

ftreng »erfahren, fonbern mit ber gangen, ju (Sonfuln führenben

ftäbtifcb/Cn (Sntwicfclung gebrochen würbe.

Gö öcrlofynt ftd) ber äRfi^e, bie mcbrfacb abgebrueften faiferlicben

(Srlafje ju lefen. (*3 ftnb r-iefelben ^robcftücfe einer bombaftifeben,

gefpreijtcn, ftcr) offene 231öjkn gebenben Schreiberei. 2

S3ei Stritten gegen einjelne Stabte blieb man femeöwegö

fielen. 2)aS War jn erwarten. 3m 3abrc 1220 erhielten tie

geift(icr)cn gttrfien jiemlicb ttmfaffenbc Privilegien.

Dbgleict) förifer grtcbri<^ Xcutfcbianb im 3faljre 1220 »erlief*,

unb fage 15 3al)r in Italien blieb, auifj bie oon feinem Steltoer*

treter unb <2obne $önig ^einrieb YII. fortgefefcte ftäbtefeinblicbe

*J?olitif boeb. auf beö üßaterS JKecbnung gefebrieben werben, jö einrieb

war ja unter SBormunbfcbaft bi§ 1228 unb fclbft nacb fetefem %a$xe

niemals unabhängig, ^nbeffen ift aueb möglieb, ja fogar in maneber

^>inftct)t wabrfcbeinlicb, bafi ^einrieb, alö er 1231 bie berüchtigten

Sßerorbnungen erlief, bereits bamit umging, fteb. feinem Sßater fctnrltcr)

entgegen ju ftcücn unb ju biefem 33cbufe bie Surften ju gewinnen

fuct)te. ^ebenfalls bat Shiifer ^riebrirf) bie ©efefce conflrmirt.

2Iuf einer gürftenüerfammlung ju SBormö 1231, beren Seele

ber ftäbtefeinblicfje Sifcbof Siegfrieb r>on Oicgcnsburg, eben erft vom

f JKrnolb II. 10.

2 Cfy, ©efdj. 23afel<5, tyl I. 6. 285
ff- *etnric$ *on £$un (1215 bis

1238), 93i|'d)of oon 33afet, n>eijj ben Jlaijer baju ju befummen, bafj er fein

eigene« Faiferlirfje« {Recht auffliefct unb ben «tabtratfj, ber, nad) ben Stolen ter

Urfunbe ju fdjliefjen, üotn Äaifer fclbfi beftätigt lccrben war, »eilig fajürt!

Nos etiara tamquam justus Judex de iunata nobis regia circumspeetione tandem

approbautes seutentiani (namlicb ber befragten SMfcfcüfe unb gütfien) justamque

deceraentes , consilium quod usque modo quoeunque modo Basi-

leae fuit revocamus, depouimus, ac totaliter infringimus,

atqne Privilegium nostrum quod lade babent Basilieose»

cassamus omnino, nee eo ipsos de caetero uti volumnes!





158

$ofe föufer $ricbricr/ö jurucfgcfcbrt, war, Würbe allen <£täbtcn

unterfagt, ol;ne Bewilligung tbjer Ferren Innungen, Statuten,

93ünt>ntffc ober Gicgcnoffenfcbaften 311 erriefe ten.

2)cr letjte entfebeibenbe Schlag würbe 1232 auf bcm 9?eicb*tagc

ju 9tar>enna geführt. ' £urcb benfelben foßte genau genommen

alle fejftorifcbc Berechtigung ber Stäbte mit einem geberjuge geftrü

d)en werben.

Tian fann nicr)t leicht abfolutiftifeber unb griftfofer »erfahren,

alö ber gctftrcicbc, aber bureb feinen Gigcnjinn »crblenbete ftaifer

»erfuhr. G'3 f)cbt bcrfelbc nämlich alle Slrtcn r-on Dbrigfeitcn, bie

nicf)t »on ben 23ifcf)dfen fclbft gut gereiften worben ftnb, in gan?

2)cutfdj>lanr> in allen Btfcbofftäbtcn auf, »erbietet alle 2lrtcn oon

^Bereinigung ber Jpanbwerfer unb fafftrt alte *priötlcgicn , bie er

felbft, feine 9Sorfa|«n am Dicicbe ober anbere gürften gegeben h;aben.

,£)ieburcb wirb ber althergebrachte beutfefee ©runbfalj ber Slutonomie

innerhalb ber nötigen ©renken alö völlig fccrwcrflicb bezeichnet unb

namentlich geläugnct, baß fteb. rechtliche ökwobnbcitcn bilden fönnen,

ol)ne per resciiptum prineipis formlicb fanftionirt ju fein.
2

3)a3 Ijicfj auö eigener ^uad)t»ollfemmcnfeeit bie ganje ©efebiebte

ber ©täbte negiren. Unb ba giebt cö noch Seute, bie ben ^aifer

griebrieb IL für einen liberalen ^errfefeer galten — Weil er mit ber

Kirche gebrochen fyatte unb weil man if)m eine fcbänblicf)e Sleufierung,

de tribus Impostatoiibus
, jufeferieb. So geb^en bie Dtabifalen,

j. S. SÖirtf) , mit ber ©efefeiebte um!

3)afj ftaifer griebrieb, nad) ber (Empörung feineö «Sotyneö ^einrieb

(1235) ba6 entgegengefe^te Verfahren einfef/lug, bafj er jefct bie

©täbte gegen bie dürften unb Söifcfeöfc febü^te, f)alf Weber il)m,

noch ben Stäbtcn wcfentlicb. 3)er bureb ftaifer griebricb'ö II.

Sanbüogt im ßlfaffe, 3Bolf$efl (ffiölfelcin), um 1220
ff. in3 2Berf

gefegte Stäbtebau, bem Scblettftabt, Qtolmar, Äaifcröberg, 9?cuburg

a/SR. tf)re (Sntftehung »erbanfen, War weit eher bureb militärifebe

SRücfftcbten geboten, als baß er ein 2lft beö 2fiof)twollen6 gegen Knö

Bürgerthum gemefen wäre. 3 2öie auö Ä. ^einricb'6 2öef)rftäbten,

entwicfelten ftch auch auö beS tüchtigen SBölfelin'ö Schöpfung in

1 gttnclb II. 12. 2)a« SBormfer 2)cftet bei <Sdjannat II. 109. £ie 35«-

fdjlüfte ton iRaceiina eben bajclbft S. 110 f.
2 33gL ©teiltet Sftoten ju ÄöntgöljoDen, &. 618 ff.

8 «Sttobel I. 486.
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ber ^cfge mirflidk, mit municipalen 9?ec6ten öcrfcfjcne (Stätte, 3m
Glfaß blieb befanntlid), aud) m ben ©täbten, baö ritterliche (Element

lange »orberrfefrenb.

£a6 Vertrauen fehlte, mit 2lu6nabme begünstigter $fahjiäbte,

nunmehr ganjlict) unt» ber Stäctcr fat) ein, baß ex völlig öerlaffen

fei, wenn er ftet) niebt felbft ju Reifen »ermöge. förifer grictrtet; IL

[tief baö beut(ct)c <2tübtebürgcrtf)um auö ber bisherigen Salin ber

Legalität in ben allgemeinen Strubel ber SJnardn'e unb SBtttfü^r,

reo unter SDSölfen gebeult werben mußte.

ÜBar boct) ben dürften in ber oben angeführten faiferlidkn

(Sonftitutien jugeftanben , baf fic „latissima interpretatione" aller

ifjre Dtect)te unb ftreibeiten genießen füllte, baö l)cißt ju beutfet): bie

dürften mögen gegen bie Stabte unb überhaupt gegen bie anbem

Stänbe tl)un, maö il)nen gut bünft, nur feilen fte banfbar aner-

fennen, bay biefe 9tect)te nur ein SluSjiuf faiferlicf/er @nabe ]mn.

2>a8 ift nict)t etma in lic Urfunbe ^tnein interpretirt, fembern ftet)t

jtemlict) lüörtlict) taxin.
l

SBie Äaifer griebrict) am (Snbe unterlag, wie fein maeferer

So^n Äonrab IV. faum 3J?act)t genug befafj, um jtet) gegen bie

(Sreaturen bee (Sleruö, ^einrieb, Diaöpe unb SBtlfjelm t»cn Jjpollanb,

ju behaupten, vtue enblict) ber legte ^>ol;cnftaufc fdjmlblod baä ju-

genblict)e Jpaupt bcin Sftorbbetle bieten mußte unt> wie bie ©uclpfyen

übermütig alle Scbaam bd Seite fetjten, fann mct)t ©egenftanb imfe*

rer 2)arftellung fein. Gö genügt f;ier, baä QSerfyältniß ber Jpeljenftaufcn

1 2>ie 2Bcrte be« Original« ftnb : Voleutes igitur libertates et dona quae

dilecti nostri et Iruperii Priucipes ex dono nostio culmiuis uunc possident et

sunt pro tempore possessuri, latissima iuterpretatione gaudeant, et quieta omui

modis ipsi Principes ea possideant libertate. .fiaifet #rietridV« atfolutiltifdje«,

trugDotlcö Svfiem jvicgclt liefe, in biefen wenigen iöerten. Senn je feie Surften

übet biefe« Diplom erfreut roaren, fo jlr-eifeltcn jie aueb an iljxn SeredUtgung,

benn fein gute« ifleebt läjjt man ftefa niefit leiefet in tiefer äöeifc beftätigen. £ic

flärffk Stelle folgt unmittelbar nacb, einer üücmtrfung über bie SBtängfc SHW
foll auf ben früljern 3uftanb ^urucfgefufyrt inerten, ofine bafj jeteeb, in irgenb

einer SBeife etipaö habere« beftimmt luurce, al« bajj in früheren 3etten (retro-

tractis temporibusl) aüt SKacbt in ben Stätten bei ben SBijdJÖfen gercefen fei.

äüergleicfyt man $. 23. tna« son nid^t afl^u entfernter 3ei* (um 1025) Siicfcof

S9utd?arb oen SBorm« für 2lnficfeten oen feiner ÜJiacbtuollfouimenbeit hatte, wenn

et im (Singange be« £ieii|trecfet« fucidjt : „Cum consilio cleri et militum et

totius familiae has jussi scribere leges." Scbauaat, llist. Ep. Wormat. Cod.

Probat. N. 41. p. 44.
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ju bcn Stabtcn einigermaßen d)arafterifirt ju baben. 3"m ^cbfuffe

tiefet 2lbfcf;nitteö noeb. bie Sßemerfung, baf bie äußere ©efebfebte

ber Statte gerate in bcn früberen Sßettpbe« für bie iTcnntnipnahmc

ber $atri$iatöruTbältniffe befonberö wiebtig ift, Weit eö biö ju ben

3unftwirren bie 2)?imjierialen mit) ©efcblecbter Waren, bte in ben

Stäbtcn ben 8tu3f$(ag gegeben baben.

Vierter Slbfdjnitt.

©aö Snterregnum unD feine gtiieftte.

3u feiner %ät ibreö 23cftcf)enö baben bie bcutfdjen Stäbte an-

fcb/aulicbere unb embringtiebere SBeweife ber in it)ren dauern bureb

ein ftarfeö ©efcbjcdjt vertretenen SBiUcnöfvaft beö beutföen SSolfcö

gegeben. SDaä nationale SBewujjtfcin war inmitten ber SBirren unb

Drangfate bem SSürgcrftanbe niebj abl)ant>cn gefommen. 2>aö ift

ein fhilbeö SBirabes $u nennen.

Sticht erft, alö ungetreue 2Saf)lfürften für ein <2d)anbgetb ben

©ruber ftönig £einridj'ö III. von (Sngtanb , JKicbarb von ©focefter,

ober, wie er gewöbntid) genannt Wirt), t>on ßornwaüiö, unb fogar,

in jwiefpättiger Sßabt, ben 5?önig 2üpt)onö öon (Saftilien — bem

tarnen nacb, — alö tattföt Könige burebgefetjt Ratten, begannen bie

3eiten ber SJiciftcrlefigfcit in £eutfcblant>. SB et er Itthtig Äonrab IV.,

noeb. feine unb feines SßatetS ©egner, ^einrieb Diaöpc unb SBityclm

»on ^)ollanb, Ratten aueb nur ftj inet 2&a$t unb Ginjiuf befeffen,

um in alten Sbeiten beö Oietcbö anerfannt ju werben. 3I;r fingen

War tnetfacb. ber Äampf ber Dbnmacbt mit Der 8cbwä(be. 1 ©leicb-

Wofyt fältt ein (Sreignip in bie Tage & 2BH&c!nT«, bie ©rüncamg
beö rf)einifef;en Stät-tc&unbeö, ein Grcigntp öon folc^cr SScbcutung,

bajj bureb bafjclbe bem fonft »ermutf)licb faum genannten Dtamen beö

1 ÜRetftcr Sigefjer, ber Sföinnefänger, fang bantals:

2ßte mit teefen (S^umn) frielt tcr 2Eal$ mit tiulf$«i .furjten

(5r ff&et fit uf, er fc§et fit ab«.

üflenjel II. 38. Sefjr merfnnirbig \)1 baiJ erfialtene ©rafebenfmat bei? CSr^bifdso^

©tegfrteb con SWainj. gfaSK uiiü ®il()elm ftnb auf bentfeffien angebracht unb

bet (Sr$bijcr;of legt feine ^»änbe nic^t foroor;l jegnenb', als f(^tt)ertafienb auf ifyrc

Häupter. •.
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f)oflänbifd;en ©rafen eine 2lrt öon Scrühmtbcit ju Sfjcil geworben

ift. Die ©rünbung bcö rbeini(cr/cn StdMebunbeö war Weniger ein

freier SBillenßaft beä 23ürgertf;umö , alß eine golge ber von ben

^Bürgern tfyctlö mit febarfem 23licf c , tfycilö unter Söirffamfeit eincö

ftd) felbft ntcf>t völlig Haren »olitifd)en ^nftinfteß, erfannten unab*

weiöbaren s3totf}wenrigfeit. 2>aö Üttotbwcnbigc energifd) in5 Sehen

gerufen ju haben ift gewiß nicht baß flcinfte SBerbienfi.

2)te Stellung ber Bürger brachte cß mit fieb, baf biefclben

Weit mef)r alß jeher anbete bamalß bcftctyenbe unb mit einer gcwijfen

Summe von fechten außgeftattete Staub auf tk (Spaltung beß

faifcrlid)en 3mpettumS angewtefen klaren. Sind) biefer Umftanb

verringert bie äSerbicnftc nicht.

3)te 8anbeßbcrrlid)feit ber dürften, längft verbereitet unb bureb

5?aifer gricbridVß IL SSifgriffe geförbert, l)atte 'ftcb in einer XBeik

außgebilbet, baß baß romifcEjc tRcicfy bcutfd)cr Nation jur giftion

geworben war. üBen ben fegenßreid)en folgen ber 3 cr ^c3u rig bzä

großen jKeidjieß in Heinere, leichter ju überwacbenbe unb Vrovinjicllcn

Sebürfniffen angemeffener 31t regierenbe £anbcßtf)cife, jcigten fid)

bamalß nur febr wenige; ik Sd)attenfeiten ber Teilung aber

traten m ben SBorbcrgnmb. (So lag überbauet nict/t im ©eifte beß

13. 3afyrl)unbcrtß ju regieren, rvaö man jetjt regieren f)ei^t, bcmgcmäjj

jinb bie ber 8anbcßbcrrltd)feit verbanden 93ortf)eile für ben Unter-

tanen erft in ber 0olge erlangt worben.

2)ie Sd>attcnfeiten aber, ÜÄaugel an Ginfycit, fleinlicbe Scmi&ung

beß augenblicflieben 9Sortf;eiIß für br/naftifdj>e 3roccfe, ober wenn eß

gut ging, für Keilte Sanbcßftridje jum Schaben beß ©an?cn, jeigten

fid) in unverfennbarcr Sfficifc. Ucberßiefi trachteten bie dürften nach

territorialer Slbrunrung unD riffen baber an ftcb, ivaö vom Ovcicfcö-

boben unb von Siegalien ju erlangen war. 3)aß s
Jtcicr; war nun

einmal auß feinen gugen geriffen unb fet/on baß berechtigte Streben

nadj Selbfterbaltung mittue 311 Scbrittcn führen, bie niebt nad? t>em

SWaajjftabc georbneter 3u
f
ta"bc gemeffen Werben bürfen.

£ie neuen Sanbeßberren waren übrigeuß noeb niebt bid 5" fem

©rabe erftarft, um baß germent ber ftäbtcbürgerlicben, autonomifdpen

Elemente in ihren Territorien entbehren ju tonnen. 9?cben ber

ftürftengcwalt, tbeilweife parallel mit berfclben, oft von il)r burd?*

freujt unb nict/t feiten fiefclbe burcbfreu;enb
,

(eben wir baber in

lanbfäfftgcn Staaten in £l)üringcn, Sacbfcn, Scblcften, Sommern,

SR 1^ b. 'Sdjxtd «njlci n, ißatriji.u. 11
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in ber ÜOfarf SSranbenburg u. f. tu. baS $8ürgcrtf)um aufblühen.

2)iefe großenteils r-cn ben SanbcSberrcn fclbft gegrünbeten ober

boct) beförderten Stöbt« formten aKerbingS nicr)t baran benfen, eine

felbftänbige Stellung einjunebmen, roie ftc ben ffieicbSftäbten gcfefclicb

jufam, aber beer) bitbete ftcb in ibnen, unter unabweisbarer 9cotb;

roenbigfeit, ein freies SBÜrgertfjum , als Organ ber Ovitnliftruug unb

alö Uebergang gut ftaatSbürgerlicben greibeit. l

2Beniger berechtigt aU baS Streben ber dürften, wenn gletd)

auö berfclbcn Duette fliepenb, ftnb bie 93efrrebungen ber Stynaftcn

unb beS ntebern Äbefö iener 3 k>,t -

2>ie 93cjctc$nung 5)t/najlett ift feine urfunblicfye
, fonbern in

Jätern 3eitcn aus bem Sebürfnifje entftanben, für jene felbftänbigen,

nid)t mit einem fogenannten gafnentel^en bclebnten gieren, bie e$

bei ©rünbung ber £anbeer)crrlict) feit niebt ju einem fyicju In'nreicbcnb

großen Territorium bringen tonnten , einen befonberen tarnen ju

tjaben. Scamcntlicr) trat biefeö ®ebfirfni| ein, aU feit Gaffer Äart V.

bie einem Steife ber Dr/naftcn jufommenbe 33ejeicbnung ^reifjerr

(grö, 8rr/e), honoris causa, aucr) ©Hebern beS niebern 2lbc(S bäuftg

»erliefen ut »erben pflegte. Sflan öergefe nicf)t, baf ©raf urfarüng*

Iict> nur ein 2lmt bejcict)nct, ntct)t aber eine StbctSfiufe, WaS an ben

^ofjgrafen, £anSgrafcn
, ftreigrafen u. f. rp. beutlicr) auef) in fi»ä*

teren $c\Un nacr)gcroiefen nn'rb.
2

QErfi buret) bie ©evoinnung ber ?anbeSberrlict)fcit fct)ieb jtcr) ein

eigentlicher gürftenftanb »oin bisherigen fyobcn 2loel, bem bie £9*
naften aucr) angehörten , aus. (Sine baarfd)arfe Trennung ift un-

möglicr), ba cS bvmaftifebe gamiü'cn in ber geige ;ur 8ant>cSt)errlicbfeit

brachten unb umgefebrt fürftenmäfiige ©efcblecr)tcr, 5. 23. bie SPfalj*

grafen fcon Tübingen unb bie .fterjoge r-on £ecf, nueber in tit

9teit>e ber £r/naftcn treten mußten. 2)ie 3 cit beS Interregnums ift

übertäubt bie 3cit ber Slbfenbcrimg unr 2luSfct)eifrung biSbcr jiemlid)

gleic^gcftcllter ©ru^cn btt ©cfellfcb,aft. 3n ben Stäbtcn tritt auS

biefem ©runbe ber Staub Der CDicnftmanncn (üDtiniftcrialen, Dtittcr)

jiemlid) allgemein, mcnigftenS feinen Simibatbien nact), auf bie Seite

ber gürften unb beS SanbabelS, roaS bie SSerlaffung ber Stäbtc

1 Srnolb II. 17.

* £>ie 3nbcn Sufclin unb m«rcfel bvüficten ftd) 1257 in Ceflerreid?, alä fifr-

joglid;e 9?cntfammttbeamte, mit bem Site! „Jtammergtafen". <&üttmann.
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aßmafjltg jur geige haben muffte. 1 dagegen prägt ftd? auet) jefct

erft baß ©efd)lecfctertlmm ber 9cad)fommcn ber SBurgcnfen in fc^arfer

SBeifc unb als (ftegenfafc ber jfinfttgen SBcsölfcritng aus. Stöbt«

wie SBafel, in benen ber © efe^ f t ebterftant» auf Seiten ber ßünfte
gegen tie JKitterfcfeaft ftunb, gehören ju ben SluSnalnncn, auef) n?trD

»orauägefefrt, baf bie über bie ©efcblecf;ter gegebenen 2)cinifterialen,

in SBafcI bte ©ottcöf)auöbien|tleute , bie Start noer) ntc^t eerlaffen

Ratten.

2lucr) ber niebere Sanbabel — bie Gbelfnecfyte, £ienft* unb
Sefienöieute ber dürften unfe -Dimaften — machten fict) mäbreub bcö

Interregnums unabhängiger, waä um }t> feister gelingen mußte,

als man ifjrer fortwdbrenb ju ben gelben beburfte unb Solbtruepcn
im 13. ^afirl)unbcrt nod) fetten ftnb.

s)Jlan fann ftet) bie fyitm beö Interregnums unb Die benfelben

»orangefjcnben CDeccnnien niebt wüft genug eorfielfen. Sin 9ter$t3*

pflege mar faum ju beulen, ^(ünberung, ÜRorb, Sranb unb eiel)ifcr)e

Sinnlict/feit waren an ber 3!agc3orbnung.

SBenn baö 13. 3ar)rl)imbert auet) ju ben guten alten 3eiten

gehört, bie wieber gewonnen werben muffen, fo möge unö ber £crr
in ©nabelt eor biefer, \v>ic überhaupt eor jcber 9tepriftinatiou bc*

wahren! SBenn, waö glücflict)er SBetfe nief/t möglich ift, ber unge*

funbe äßunfer/ ertremer Parteien erfüllt Werben fönnte, würben Die

blafuten Ferren noeb überbief? eine jammerlicbe Otolle fpiclcn, inmitten

be$ ©etümmclß unb beö Äampfcö entjügclter rorjer Gräfte, ©enaucr
betrachtet ift cö aber nid)t baö bcutfdjc Mittelalter, für welc&ed man
ftcr) entf;ufta8mirt unb buref; rcbwi&ifcf;e gutgemeinte, aber matte Swrif

geflärft f;at, fonbern bad ominöfe Siecle de Louis XIV., mit

$crü<fen, ^frünben, Smecuren unb glänjenbem £ofabel, in beffen

parfümirtcr £anb baö Kttterfc^Wert längft jum jieriicjjcn ©alanterie*

begen jufammengefcfcrumpft war. 2lud) vom thüßfym Stanbpunfte
fann man bae 13. 3af)rl)unbert nic^t jurücfrufen. Oft genug l)iejj

1 Sbjc^ieb bes $u «Kainj com 12 — 17. Sföärj 1256 gehaltenen Stdbtctage«:

„et qnoniam quidem milites et alii ia villi» et locis aliis residentes, pacem
jurare non curant

,
et pro corroberacione et conservacione pacis nolunt facere

aliqua servicia vel labores, et tarnen volunt pace gaudere, etatuimus ut iUi

eint a pacis coinmodo ponitus ecclusi, nee pax violabitur In üßdem." Böhmer
cod. monofr. p. 98.

11*
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eS in ben 5Ädc#8ßabtcn
,
gerate jur 3«% alS jene l)errlid)en £ome

unb fünfter germanifeben SttyleS erbaut würben , in fategorifeber

SBcife: „fingen ob« jitv Stabt binauS fpriugcn," ein Verfahren

gegen bie ©cift(id)fcit, baö überaus gewalttätig n>ar.

'

2BaS immer Äraft unb Sülle, mitbin (Kriftei^bcrecbtiguitg, in

ftdj trägt, reift ftcb auet) au«! bem Strubel loS unb erfc^cint oftmals

naef; ben SBirrcn neugefräftigt. So verfielt eS ftet) auet) mit ben

beutfd)en Stäbtcn unb Stäuben. (KineS rauf ieboeb, noeb, bemerft

Werben. Scfjon turd) ffaifer griebricb/S IT. ftäbiefeinblicfyc 9Uud>ö=

gefefcc war bem Streben naef; rcpublifanifcfyer Sclfrftänbigfeit ber

Stäbte bic Spi^e abgebrochen worben; an bic Stelle beffclben

trat junäcf/ft nur bie Seftrebung, als gefebjoffene (Korporation rcdr)t-

lic^e unb faftifd)e Slnerfenming ju ftnben. (Ks war am (Snbe eine

folcfye Umgestaltung notbwenbig, \xxnn nict)t gerate Ken Seiten ber

Stäbte, welche, ut (Korporationen jufamraen gefet/rumpft, bie 9icicbS'

ein^eit be^arrlict) iHTtbcibigtcn , eine für bie 2)auer unhaltbare 3 er '

ftücfclung fycrbcigcfübrt werben folltc. Gin ftaifer als ^iaupt un-

jäfyliger ftöberatir-rcpubltfen wäre dm offenbare Unmbglidj>fett gewefen

unb bie wabrfcfyctnlicbe Solge bcS 33crfucl)cS, bic rafebe 23ilbung ber

antifen StyranniS , auS ber ftcb; nod) niemals wirflieb befriebigenbe

3uftänbe cnfwicfclt bab cn. 2>ie SanbeSberrlicbfett führte langfamer,

aber ftcr)crcr utm 3iele, jur ftaatSbürgcrlicf/cn greibeit, jur SWöglicr)-

feit, im völligen (Sinflangc mit ben ©efefcen beS Staates vernünf-

tige Sclbftjwecfe realiftren ju fönnen.

Siel) bie Slnerfenming als (Korporation ju » erfd) äffen , war

feincSWegS übcrflüfftg , feit ein ^aifer mit ber viek Sa^rljunbcrte

alten ©efebjef/te beS oon il;m bcrjerrfdjnen Üicicb/CS, fo offenbar ge*

1 Gint'ge tvenige 53ei]'viele ge^cn tjofje Prälaten ausgeübter unb ver--

fudjtet 2}er breeb/cn. 1160 Grjbifdbof VtniolD von SUiaiii} erfragen; Jtonrab,

Jpannc'ö D^iffe , von Den Xrierevn erjdjlageu; UJiorbvcrfud? auf ^anno von ßöln

1074; 23urMjarb, 39i)d)cf von >£>albcrftabt, eti'cblagcn 1080; ber Snauijiitor Äontab

»on 2Rarburg 1233; ber tropft »on 33raunau ju Berlin; (Srjbifcbof (ängclbrecbt

Von ßöln 1226 erjdjlagcn: Sftcrbvtrjud) auf Norbert, (Srjbifcfiof »on 2J2agbeburg,

1129. (ir$bijd}cf StgjriD III. von ÜJiainj ju (srfurtb, vom Sancgrafen Jlonrab

miB^anbelt «nb beinahe erilocben 1232. Sifc&of SBalter von Augsburg erfteeben

1369; SBif^of 35obo von 2i)ür$burg erfroren 1302; (5r$bifcbof 2fiegtnh,et von

Xrier geblenbct um 1127; S3ijdjof Ctto von Utrecht 1225 erfragen; 23i)d)of

3ot>ann von öcnüanj 1356 ermorbet u. f. w.
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brodjen f)atte, unb feit cö reibtge Sitte mürbe, $eicr}3ftäbte an
gürften unb S3ifd^ofe $u Infanten.

'

2)te papiern« 2lncrfenmmg ber llnverfcfänbbarfeit, oftmals tbeuer

genug erfauft, nüfcte ben armen Stäbten in vielen gälten gar

ntcr;t$. 2)er 9?acr>folgcr im dtcify füllte ftcr; nic^t mefyr buref; baö

Privilegium beö Verfahren gebunben, unb felbft ba3 tarn vor, bafj

man, roie griebrief; IL, felbft crtbeilte unb gehörig, ober beffer gefagt

ungehörig, tyonorirte Privilegien roiberrief. £ie Stäbte Ratten in-

beffen nict/t nur für fief) felbft, fenbern für baö gan$e Dieicft $u

forgen, benn in ifjnen ritzte, roa$ man of)ne *}}f)rafe fagen fann,

bamalS baö politifcf)e ©ewiffen ber Nation.

(Sin Sunb ber Stdbte mar bemgcmäjj fcfyon unter SÖitfjelm von

,£>oÜ*anb eine unabweisbare 9?otbmenbigfeit. (£$ jeigen ftcb aber,

ofjne S^eifci, nacb lombarbifd;cm 23eifviele fet/on unter ben £of)en*

ftaufen göberativbeftrebungen ber Stäbte. 2

2)er rfjeinifct/e Stäotebunb entftanb, n>ie man gemöfmlicf/ an*

naf)m, um ba$ 3af>r 1247, juerft au$ einer engeren 93crbinbung

ber beiben fyocfybebeutenben Stäbte 9)?ain$ unb 2Borm3. 3 23cfonbcr3

bie 33ifcfc/of3ftäbte maren babei intereffirt, ämn gefiederten JRccbtö*

beben ju gewinnen, ba gegen fte bauvtfäcbjicr/, wo nieb/t auöjdjliefj*

licr), bie 93efd)lüffe von sJiavenna gefaft werben waren unb mancher

23ifd)of nur ber %cit (;arrte, um bie ifynen auf bem gcbulbigen

Pergament jugcfvrod)cne abfofutc £>berfkrrlicf)feit effeftuiren ju

tonnen. (§3 ift gewiß ein ftarfer 33cwciö für bie innerlict) erfannte

Sftottywenbigfeit ber @onföbcration , bafj 2ftain$ unb Sßormö einer

jetynjäfwigen , buret) bie 3^t>erf;ältniffe bebingten $el)be juerft ein

(Snbe machen mußten, d)e baö Sdni^ unb Sruljbünbnifj ju Staube

fommen fonnte; sDiainj mar nämlid) auf Seite ber ,£>ierarcr)eu, SEormS

aber auf Seiten Ä. ft'onrab'ö IV. geftanben.

2>te Seele beö auf Erweiterung angelegten 93ünbniffc3 mar

ber üflainjer ^atriu'er 2(rnolb SBalpob, auö bem angefefyenen, reieben

1 Jtaifer griebrieb, II. fyat mit ber 3?erJ>fänbung unb s3eräufjerung föniglicber

<Stäbtc begonnen. 9(rnolb II. 76.

2 So i)ob 1226 JUnig £einricr) VII. ein Siinbnijj auf, welcbce? bie Stäbte

ÜHatnj, Singen, ©oring, Speier, ftranffurt, ©einkaufen unb griebberg gegen

baS (Srjjhft ÜMainj geicMotjen hatten. 2lrno(b II. 11 unb 68, unter äkrtreijung

auf Pertz leges 2. 257. 53artho(b II. 200.

8 Sgl Sdjaab, ©ejdj. be<3 (Hfieinifdjen «täbtebunbe«. 2. 3uf. 1855.
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©efctyledjte ber Söwcnficuiptcr. ' 3"»» Stifter bc$ 33unbc8 Wirb ir}n

nur berjenige machen wollen, ber glaubt, ba£ ein fclc^cr 33unb gc*

fiiftet werben fonue.

£)te Shtöfölnutng unb baö Sünbnif jwifeben 5D?aiuj unb SBSormö

fallen jwar erft in bie %\t)vc 1253 unb 1254, ba aber feben im

lefcteren 3abrc bie 2M;rja$I ber rbeinifeben Stabte beigetreten war,

mag bte ebne urfunblicbe §Öctt>ei[e angenommene 3al)re$$al)l 1247

öielleicbt ben 3 tltpunft bejeicr)nen, von welchem an an ber Bereini-

gung gearbeitet würbe. 2

3ur SSctffitung etwaiger (Streitigfeiten würbe (in ScfncbSgertcfyt

ntcbergefetjt , beftebenb a\\$ jwei ritterlichen unb jwet £atriu'fcr)en

Sftatb,Sperren einer jcben Siabt. gür SKaüij traten ein: Slrnolb

»om Styurm, Sngcbranb, SIrnclb 2Bafyob unb Hfricl) »om SRefcn*

bäum
; für SBarmS 3iicob »um Stein, SBJcIfraw von -^febter^eim,

^einrtcr) etiler unb Gberbarb in ber Sotlgaffc.

58emerfenewertf) ift cö, bajj ba8 SBünbnif, fet/on nad) bem

Settritte weniger Stabte, über bie ©renken eiueö einfachen ®c§ufc*

unb Srujjr- ertraget fyiuauefcbritt unb bie frafttge (Srbaltung von

Stiebe unb Ctbnung, fowie Üicicben unb Firmen, ©ciftlidjcu unb

Säten, Qtyrijien unb Suben ju gewäbrenben Scbufc »erfprad). 3

(56 tonnte fomit niebt ausbleiben, baf man fict) aueb ber

3flenfcb,enrccf;te bc6 bamalS juriftffet) afd recbteloö betrachteten Sanb*

r>olfe6 annebmen mufjte. £ie SSerwenbung ber rbcinifcf)cn Stätte

für bte SSaucrn ift wol;l in Seutfdjrtanb ber erfte Set/ritt jur (5r*

1 2)a8 SBap^en beä ©efdjlecbtö rcar ein SBroenbaupt. Sie ftamihe teilte

fieb, in fed)3 3ujetge: jiim Salmoiui , jum Cilcmann, jmn 9?ofciibaum, |k«i

gnrfienterg
, jum ®ufoenf($af unb jum Sürrenfccrg. SBalpofc (baö italicnifcfie

Podesta) war ein 2lmt$name, ber in ber ftamilie erbiieb würbe, weit biefclbe

oaS in 2Kainj einflußreiche yimt eine« <2tetfvertreter3 bc3 Stabtgrafen cinjuncti*

inen pflegte. Sgl. 5öort()olb II. 206. 3luö bem ©efebteebte Glemann flammte

betSBormjer Stf^of 'Salmann, genannt SBalpob (1332— 1350). Srnclo II. 207.

Sdjaab I. 92. Darüber, bafj bie ©rafen von 2i]alpob--58aüenb,eim nidjt von

3trnoIb abftammen vgl. Sifjaab I. 100.

2 33ar!r)olb II. 204. Strnolb IL 3. 66
jf. Sie S3erb,anblungen be« rb,ei-

nifdjen 2täbtebunbe8 bei Böhmer cod. moDofr. <£. 100 jf. unb bei Sd)aab

%i)i ii.

3 Foedus pacis 13. Jul. 1254. Verum universi religiosi laici et judaei

hac tuitione perfrui se gaudeant et in tranquillitate sanete pacis vakant

permanere.
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(angung ber (o fpat erreichten ftaatebürgerlict)en ^rcfbeit beS Sanb*

öolfeS.

£aö SSunbuifi ber rbeinifcben 8tabte war ein völlig legales,

ofyne 3wc'fc f öow (§rj&tfcr)of« ©ebbarb »on SSKainj begünfttgt unb

»on £\ 9Btf$cfoi, ber inteffon unfähig war, fräftige ^ülfc ju öcr*

leiben , feiucSwcgS beanftanret. 2
tf. 2B,il$eJm war überhaupt leut*

feiig unb ein gtainb beS sBürgertbumS, tr>aS er in ,s>Üanb bewies.

Unfere Diabifalen babax jtet) aiur) auf ben rbeinifeten (rtäbte*

bunt» berufen unb eine ^ambaitiat-e in bemfelben gefeben. Solcfcen

2lnnar)mcn wioerftreitet bie ©efctn'cbte fcrmurftracfS. Sic SDiänncr, bie

im Vororte 9Jiam$ ftn ber epifce fhtnben, geborten, wie wir wiffen,

bem SÜiinifterialcn* unb ©efd)(e$tcrfianbe an, waren auf 3 C «* i^red

ScbcnS crwäblt unb batten überbauet nur bie großen $toc&t beS

23unbeS , niebt aber eine
,

jeber einzelnen Stabt frei rorbebattene,

Umgeftaltuug reS ftäbtcbiirgcrlicben ScbenS im 2(uge. (StwaS ab'

füllen Wirb bie in gewbbnlicbcn ©e^ticfytöabriffen freiließ niebt $u

fuef/enbe 9?otu, baß 2lrnolb SBatyob 1251 ben £ominifancrn ju

Sttainj auf feine Soften S?ircr)e unb Äloftcr bauen lief, ein gaftum,

baS unfere (Sulturrabifalcn an fem i^aune unb feiner „©efinnungS*

tücr)tigfeü" notbwenbig irre machen müßte. 3

(£S tft freiließ bart, in baS Xilemma ju geratfjen, ejttwcber

wirflief) freifinnig ^ririlegirte unb gar einen Äirc^en unb S?lcftcr

bauenben Demagogen annebmen ober ben ganzen <Stäbtebunb auf*

geben ju muffen! 3n folebe biftorifeb/e Sacfgaffen geraden übrigens

bie Senbenjlnftorifer leicht.

Sirnolb Sßalpob war jebenfaüS ein fel)r bebeutenber, ©efefc,

Siecht, Sitte unb Religion glüfjenb rcrefjrenber $Rann unb burcr;*

auS feine Demagoge. 4 Cime religiöfcS ©efüfyl ift nod) niemals

etwas wafyrfyaft bebeutenbeS geleiftet worben.

1 Conv. civit Wormat. 6. Oct. 1254. Villani \ero
,
quorum tutores esse

volumus, et defendere contra injurias, 6i pacem nobis servaverint.

2 9Bte roeuig tcr Jtönig geachtet nnb gefürchtet war, beroeift am beften fcie

befannte freefce Untfyat bee? Hermann uon 9ttebberg, ber bie Königin gefangen

rtaljm, als fie »on Söormö auö baS <Sd)lc§ irifelö bejuefcen wollte. St. 2BiU

Ijelm'« S3efiätigungöurfiinte te« öom rbemi)d)en Stäbtebunte aufgetauten

8anbfricbcniS bei Böhmer cod. moeno franef. S. 95.

3 «rnolb II. 70. Zdiaab I. 97.

* 93gl. Alb. Stad. Chronicon ad ann. 1254 bd Kulpis (Reuber) scriptores.

3n btr Stelle tti 3tl6red>t oon Stabe ifl ber @roü beö ^errenftanbeö ju tefen.
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9?od) im 3abre 1254 würben Stäbtetage ju Sttainj unb SBormö

abgehalten. 51ucr) t»ic Dtotfyivenfigfeit , Km auf 10 3af>re befebroo-

renen Sanbfrieben mit ben SSaffen 511 »eräjetbtgm
f

jcigte fic^> ball»,

gegen öperrn SBern« von 33olanren, ler, oon (einem S^lojje 51t

3ngclf)eim au$, vom Stegreife lebte.

2)em ibealen 3^ecfe be$ 23unbc3 völlig entfvrecbenb, aber fcurd)

bie Slufnalnne fyeterogencr SBcftanMfjcile balbigen Verfall begrünbenb,

Ratten viele dürften, ©rafen unb sperren iljren Gintritt in ben

rf)einifcf;cn SSunb angezeigt. 3$nen ju lieb ftef)t aud) ber Slrtifel

roegen ber Pfahlbürger im 1254 ju SßormS ju StanDe gebrauten

Stäbteabfcbieb. 3J?an wollte in 9iiemanb3 ©crecbjfame eingreifen.

Unter Sluöbürgem unb Pfahlbürgern verfielet man ^erfonen,

bt'e außerhalb ber Stabt roofmten, aber Den Scr)utj ber Stabte be*

anfvrucbten, fid) überhaupt afö eine 2lrt von Stäbtebürgern betraf*

teten. ' 2>ie Slnnatnne foleber Pfahlbürger von Seiten ber ©tobte

bilbete bi$ in$ 16. Sabrfnmbert fyinab
2 Sefdjiverbcvunftc ber um

bie Stabte tycrum ft&cnbcn ©betteute unb ber .2anbc3f)erm (domini

terrae). 2>aö ©ort Pfahlbürger, vermutf)lirf> fofebe bejeidmcnb, bt'e

ftd? an ben SßaUfabe» ber Statte, ben älteften 23efeftigung3roerfen,

niebergclaffcn Ratten, um Sd;ut3 ju genießen, i]t roabrfd;cinlid) von
rttterlicben 2Bi|Imgen erfüllten ttorben unt abnlicb/en ilrfvrungö rote

baS 2ßort Spießbürger. 2Bcnn ftd; bie Staute gegenfeitig l)61;nen,

aeigen fic in ber Siegel roeniger 2öi$ alö ©robf)eit. lieber tiefen

©egenftanb fönnte man ein 23ucb, fd;rciben, bider alö Salomo unb

Sflorolf. (Sin 23cifptcl eincö ntebt fel;r feinen, aber bejeid;nenben 2öi§cö

ber Stäbter ift ber befanntc SäUenfönig von Söafel, ein bi$ jur 9?eu*

jeit erhaltenes Ubrroerf, baä von einem Sbortburme Ijerab ftünb*

lid? ein $ra£enl)aupt ^ c 3unge (Satten) gegen baS bfterrcidn'fcr/ ge-

roefene jcleinbafcl t;inauö ftrerfen ließ. £cr/ö vermutet, baö fei

jum SInbcnfcn an JDic fogenannte böfe gaftnaebt Kon 1376 gefd;eben.3

2>urcb, bie Slufnabme von Pfahlbürgern rourben ben 8anbc6*

l)errn Untertanen, ben (Stelleuten Jrnnterfafjen unb ISimvolmer ent*

jogen, aud) rourben überbieß 53e,uel)ungen ber Stäbter jum Sanbvolf

angebahnt, bie root)l SBeforanip erregen fonnten. 2ßie roir roiffen,

1
33gf. bie gebiegene 9lfrf)anb!ung (Hdmiibt'ö über bie Jpfafjlfciirger in 3äger'ö

jut. 2»ugajin
f. b. WncfrötiäDte IV. 372

ff.

2 93artr,clb IV. 314.
3

©tffydjte Safelt III. 231.
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waren bie Stäbte längft ein 2l|>l für Unterbrücfte unb gerabe in

ben 3^tcn beS Interregnums unb beS buref; baffelbc möglich ge*

matten unritteriicfyen $auftrecf>teö erfolgte maffenbaft ber 3ujug

»om Sanbe f)er. S3curfunr>ct wirb biefcö äjettö bureb, 2)ofumente,

il)eil$ burd? btc ganulknitamen ber Bürger. Sebr fiele £fantiliennamen

jtnb nämlicf/ Don Dörfern auö ber Umgebung ber betreffenben Stätte

genommen, jntmer noef) Ratten bie 9Jiiniftcrialen, bie aber um biefe

3eit biefen Stamm verlieren, unb bie ^atriu'cr bebeutenbe Sanbgüter

unb fefte £äufcr außerhalb ber Stäbte, cd lag alfo im 23ereicr/e

ber 2Röglicj?feit, baf ftdj auef; in biefer Kidjtung btc Sannmeilen

ber (Stallte, jum 9iacr/tl)eüe ber Sanbebelleute unb gütften, weiter

f)inauö[cr>ieben fönnten. Ratten boeb, bie Stäbter »erfproct/en , fte

wollten ben SBaucrn SSormünber fein unb fte fcfc;ü$cn unb fdjirmen,

wenn fte mit ifynen oen Sanbfricben galten wollten.

2ßidj)ttg jtnb aueb mehrere 23eftimmungen beS StäbteabfcbiebS

Don 1254, welche bie Aufbringung einer fteljenben Shiegömact/t jum

©egenftanbe f)aben. Xk Stäbte »on ber Sftofcl an 9if)ein aufwarte

bi$ Safel follen 100, bie untern Stäbte 50 (quinquaginta , niebt

aber quiugentas) mit €d;ü£cn bemannte Scbiffe in Sercitfcfyaft f)aben.

2)af bem Stabtaoel bei etwaigen ifriegöjitgcn bie Oberleitung zufiel,

barf mit ©ewiffyeit angenommen wercen. 9toct) im Kampfe ber

Stabt @öln mit (Sribifcfyof Äonrab »on .froebjaben traten ftcb bie

©efebjeef/ter Düerftol?, £arremtft, Sc£>erfgen u. a. fyertwr ,
unb in

SSafel galt fogar noeb, 1364 Ut. Seftimmung, bafj baö Strieger-olf

ber Stabt in Dter Scbaaren abgeteilt war, beren jcbe einen Kitter

unb einen 2id)tbürger (patriäifcber Oiatb^crr) ju „SÖeifern" fßtttJ

'

©rofen *Bortf>eil braute e$ bem rl)einifcr/en SBunbe jwar niebt,

ba£ ft. Silf)elm, feit Äonrab'ö IV. £ob (t 12. SKoi 1254) alleinig

anerfannt, ben Saabfrteben feierlich beftätigte (^oüember 1255),

bod) war wenigftenö fo Diel gewonnen, baj? ber 33unb im ©ewanfce

foniglicber Autorität erfdn'cn. 2luc§ oon Seiten ber Stirere würbe

ber SanbfrieDe banfbar anerfannt. 2>er Sarbinaltcgat $eter tton

St. ©eorg befreite 1255 2Bormö uno Söcier in Anbetracht i^ret

SBemitfjungen um ben Sanbfrieben üon auswärtiger getftltctyer ©e*

rieb,tebarfeit.
2

1 Dcf>3, ®t\d). äBafclc II. 394.

2 Strnolb IL 77 nadj Böhmer fortes rer. Germ. 2. 230.
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£ie näheren ©eftimmtmgen über bie Crganifation beö SBunbeS'

bie SIufjaMung ber SKitgliebet bcffelfeen, bte Slngabe ber nnc&ttgften

Unternehmungen u. f. m. gehören niebt lucber. 9hir baö mut? noeb

bemerft werben, bajj ber gldngenb nnb unter ben beften ?lufpiu'en

begonnene 33unt>, bei ftet) fogar ben Scbuf* beö 3feic$$gjuie3 jur

Aufgabe fteüen fennte, ein baibigeö (Snbc erreichen nutzte.' 2>ic

Sittereffett ber Statte unb AÜrften, fowic beö Sfbetö freuten fteb.

Sftt treue Eingabe an baö von ben Stätten rubirweU begonnene

üßerf war r-on Seiten ber Borncbmcn niebt JU benfen, eö (auf

baber ba3 33üntnip, um in fofcfier 2luebcbuung nie «riebet ju ent*

fielen, früb^eitig jttfammen, unöcrmogenb feine bcüfamcn JBcftimmun*

gen wegen einer jwiefpältigen itaiferwaM ind SBerf 51t fe$en.

Sefct erft befanb man ft et) fo reebt eigentlich im 3wifcbcnreid?e.

2ßa3 r>on Seiten ber Stätte gefebeben fennte, gef^ab, allein mebr

als flcincre, von wenigen SRUgliebern auf furje 3"t aufgerichtete

SanbfricbenSbünbniffe famen niebt mefyr ju Stanbc. 21m Übeln

Sitten geiftlicber unt> rr>cttlicr)er ßanbcöberrn bracb fiel) jcbe auet;

nur tterfucfyte Bereinigung.

Wim muß febr ttorblcnbct fein, wenn man bie Scbmad? läugnen

roiü, bie bamalö auf Dem teutfeben 33aterlanbe laftete. Um „be*

beutenbc ^anbfal&en" batten Die Gburfürftcn bie 3ügel beö OielcbS-

regimentö in bie $&nbe zweier §(uölänbcr gelegt, bie für 2)cutfc^lanb

fein ^>erj Ratten unb e8 aueb als grembe niebt f)abcn fonnten.

£ie übrigen ©reisen unb ^k 9\itterfcbaft folgten leiber bem beil-

lofcn 23cifm'cl. Äönig 9üd)arb'S SRacbt ftaef allein in feiner 33örfe.

(Sine (Sbrontf fagt , als er rfyeinaufwärtS bis nad? 33afel gebogen,

fei ibm baS ©elb ausgegangen ; ba »erliefen u)n benn bie Jpcrrn

!

Raffen wir bie Cjin$cl}ügc tee Interregnums furj jufammen,

waS jeigen fie anberS , als ben blutenben, jerriffenen unb entebrten

Mb beS beutfcfycn DieicfycS! ?tur bie Stäbte bieten für Turje 3 C » {

einen listen üßunft im aUgemcinen £unfcl. 2In fte fnüpften ftd)

bie Hoffnungen auf 3ieugeftaltung ober bod) wenigstens Einrichtung

ber nod) nicjji verbrochenen, aber bäflicb »errenften ©lieber beS

beutfd)en 9ieid)cS. Slber waren benn bie Stäbte baS beutfebe \Kcid) !

2ßaö fonnten fte ol;ne an fräftigeö Cber^aupt beffelben. 3nt erften

1 Conv. civ. Mogunt. 12. Mart 1256 .,et quoDiam nnuc -vacat imperium et

domino et rege caremus, omnia bona imperii , donec vacat Imperium, totis vi-

ribus tamquam noätra defendere volumus et tueri.

"
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Habsburger fettte £>eutfcr)(anb $u feinem @(ücfe einen achten %m*
fd?er erhalten.

2öir fönnen töe ratfjrerfofe 3eit unmegu'cb *crlaffcn, ofne
jroeier (Srrfgmffe furj gebaut ut haben, bie ganj uno gar baö @e*
präge beö Interregnum^ tragen, rotr meinen bie ftämpfe 6e(n3 mit

(Srjbifcbef £onrc* een £ect)ftaren unb Siraf&urgS mit SSifc^cf

2BaItl)er von ©crelböecf.

2In Jftmrab von ^offiftabcn fntipfen ftet) boc&wiefcttge (vrcigniffe

unb Srabittencn. (?v$bifcbof Äonrab fett cö ja gcirefen fein, ber

1248 mit grofjen Sh'tie&t ben 2?au bei berrlicben Kölner £cm£
begann, 1

für beffen enbficf)e, im (Sinne ber alten SJieifter $it sell--

bringenbe SMenbung je&t fe »tele adubare Ärafte tbättg ftnb. £er
ßölnet £embau im 19. Sabrbunbert ift im Sinne ber unfirdjlicficn

unb und;rift(icf;en Parteien ein rcaftionärcS SBerf, roäbrcnb fircbluf

©eftnnte beiber Hauptconfefjtonen, jumal aber ber üKuttcrfircfie, jum
Steile rooblbcredrtigte unb jum $bci(e fanguinifc^e Hoffnungen an
baö ©ebeiben bcö SBerfee fnüpfen. SBcnrt bie SBieberaufnafjme

eines" im £icnfte beö £öcr)ftcn begonnenen, aber bureb Ungunft ber

Seiten, Sauigfeit in fird>(id?cn fingen unb Ungcfcbmacf unterbro*

ebenen SBcrfcö, ein 2(ft ber 9Jeaftien fein fett, fo muffen reir ber-

felben jum SBentgften eine ungleich größere Berechtigung §uerfennen,

alö jener baö 2lu81anb naebäffenben, feinen jtttltcr)en Shtffchrung

bejeicf;nenben
, offenfunbig paganiftifeben ©cftaltung ber Slnjicbtcn

beö fjoct/gep'riefenen pbilofopbifcben 3abrfmnbcrt8.

2>ag Streben nacr) SBatyrbeit ift unenblicr) ; bte 933arjrb,eit aber

felbft immer nur eine. Die Bpfym ber ^öc^ften Scfirebungcn in

Äunjl unb 2Bijfenfcr)aft reerben flctö baö tranöcenbentc, baö ibcolo*

gifd)e ©cbiet berübren. 9hm fcfjnt ftcf; aber baö ©cmütr) nad? Siaft*

punften, bie ber forfct)cnbe ©eift niebt ju oerleiben vermag. 3n folrber

rjocr/bcrcc^tigtcr Scbnfudn, im Icbenbigcn ©efüfjie ber Unzulänglich
Uit menfd>licbcn SBijfcnö unb Sßefenö erroartet ein guter Sbcü ber

nivetlirten unb bod) fo jerflüfteten ©efettfdjaft , von lebenbiger unb

glaubenöfräftiger (Srfaffung unfercr beiligen Religion Tilgung ber

(Sdndb unb «Bcreblung ber S)?cnfcbf)ctt. 23cnn man frctlicfc von
ber «Rücffe^r jum ebrifdidpen Sinne beö SRtttelahcrö fptidpt, fo

1 33gl. inbeffen Ijicriiber ». ©roote, Einleitung ju ®obefrit £agen'3 SRcinu

tyonil, & XIII
ff.
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beruht biefeS ifeüfcdf« auf 3rrtlntm, benn bie ^orm allein bcbtrtgt

nocb, nid)t ben ©ebalt. 3nbeffen ift c$ aurf) ein eigenes £ing um

bie ftorm unb wir ftnb genötigt, wo immer ftcb, bicfelben entfdn'eben

meifterfyaft bargeftcllt fmbet, aud) vom 3nf)alte pi vermutben, bafj

er jum Scnigften ber gorm niebt wiberftrebe. Äirc^ltcfjer als t)ie

Sfteujeit war baS Sftittelalter unbebingt unb in vielen gäüen auefy

d)riftlicber.

SBir würben uns $u biefer 2lbfd)weifung nidjt veranlagt füllen,

Wenn wir nicb,t bä 23artf)olb (£f)l. IL 188) Icfen müßten: „Äonrab

„von £od;ftaben ift ber bbfe Engel unfereö <Baterlanbeö jur 3eit

„unauöfprecbjicber Xrangfal unb vererbte bureb, feine ^olitif ben

„llnfegen nationaler Dtynmadjt auf alle fommenben ©efcbjecfyter.

„<So ift baS ewige 2>cnfmal bcö crfyabcnften 33augebanfen6 ber

„fyeibnifcben unb ebrifttieben Sfficlt jugleicb, von ftnftcrer verbängnif*

„voller 23ebeutung." Offen geftanben, c£ fallt fcfywcr, ju begreifen,

rt>k Sßartbolb, nn ©eleJjrtcr von SBcbeutung unb Skrbienften, baju

fommen fonnte, foldje *)3brafen nieberjufcb,reiben!

(Eöln f)atte vor allen anbern beutfd?en Stäbten voraus, ba£

ftd) bie alte, freie VolfSgemcinbe , aueb, nad?bem bie (§räbtfd?öfe bte

@erid)t6barfeit erworben Ratten, bä ü)rcr angeftammten greifyeit ju

beraubten wufjte.
l

£>aö uralte Sdjöffcnttjinn biente alö Crgan fowot)l ber ©e*

ricbjäbarfeit, als ber ftäbtifcb,en Verwaltung.

2)ie feb,offenbar freien ©efd)fecb,tcr traten, feit 1159 urfunblid?

nachweisbar, in dm befonbere ©ilbe, bie frateruitas scabinorum,

jufammen, aus welcher auSfcbJiefjlicb , bä Slbgang burd) ben Zoo,

neue Schöffen freirt würben.

Tiit ben Schöffen verbanben ftcb, als 33eiratf), bie meliores

et potiores cives. Skaliere Erörterungen über baS äßefen ber

Kölner Slltbürgergübe, ber vielgenannten 3iid)cracd?eit, finben ftcb, bä

Slrnolb, berühren und aber Jjicr niebt. So viel ftcf)t feft, bajj eine

ariftofratifdje nigarcfyic im 13. 3af)rf)unbert in (Söln verfaffungS*

mäfjig mct)r ju fagen fyatte, als felbft ber (Srjbifdwf.

Die (Eölner ^atrijier waren im ganjen 9teid)e fjod^angefeljen

unb ben ©rafen unb ^>errn nafycju gtetebgeaebtet, ein SBeweiS, wie

Weit man im 13. 3af)rf)unberte von ber ?lnftd?t entfernt War, bap

1 »rnolb I. 399
ff.
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ftd) ber Raubet für tue 2lriftofraten nirf)t sicme. 3n ÖacomHet'S

Urfunbenbucbc finben ftd) 23ctvcife biefer, von ^aifer unb Dtctdb an*

ernannten Jjofjcn «Stellung.

^aifet $riebrtd) IL nennt bie Kölner ©cfcblecbter „nobiles

burgenses coloöienses et fideles imperii ;" Dtto IV. dilecti fideles

nostri. Sid) fctbft legten bte ^atriuer 1149 baö Sprabifat illustres

bti. Nobiles Reißen befanntlid) in ber Urfunbcnfprad)c jener Selten

nur ©rafen unb Gerrit. 2>em ^atrijier fam „honesti, discreti,

erbar unb befd)eiben" ju.

2lud) $. Siubc-lpb von «öaböburg nennt bie Seiner ©efd)led)ter

1275 dilecti nostri et fideles imperii, nobiles cives. '

©leidnvobl war bte greibett (Sölnö mehr faftifeber Statur, aU
burd) 9icid)ögefel3e anerfannt, benn bte föect/te beö @rjbifcr)cfö

fd)lutnmerten nur, waren aber nicf)t aufgehoben »erben, Weber burd)

5Rtd)terfbrud) , nod) burd) 93ergleid). 2)cr oligaic^ifc^e ©eift ber

(Sölner ®efcbfcd)tcr t'ft ftfwn §u ßnbe beö 12. 3abrlnmbcrt6 eine

conftattrte £l)atfad)e. -ftamentlid) r>erfäumte c6 bte Diicberjccbeit,

ftd) burd) angefel)ene, burd? ben £>anbcl emborgcFcmmcnc Männer

auS ben ©ewerben in faebgemafser SBetfe ut refrutiren. 2>ic .frerr*

fd)aft würbe al# einträgliches Monopol geübt unb war von CDrucf

unb üebermutf) begleitet. "Die 3unfte Würben fogar in $anb»erf8*

fad)en t>on ben ^atriuem beöcrmunbet.

2Iuf bie im Saufe ber 3ätm eingetretene «Spannung jtrtfd)en

ben 3fittfttgcn «ttb ben @efd)led)tcrn ffü£te (Sr^bifcbof Äonrab r-on

^od)ftaben, unbeftritten an bcrrfcbfücbttger ^riefterfürft , unb in

Weltliche Raubet, nicr>t jum frommen beö 5Reid)cS, »ertieft, feinen

2lngrifföplan gegen bie ©efd)lcd)ter.

ftonrab »on £ocbftabcn war nid)t ber erftc Kölner Dbcrfrirtc,

ber nad) größerem (S'influfjc traebtete. Scbon ber trcfflid)e 6rjbifd)of

(Engelbert ber ^»eilige (1216—1225) baue baö ©efcb/Iec&tcrrcgtmcnt

befämpft; ^einrieb; bort 9Menarf aber (1225—1238), jlonrab'ö

unmittelbarer Vorgänger, muffte ber €tabt alte 9?ed)te beftdtigen,

1 2ludj Utmer ©efcfcjccljter, bte Stammler, {Rotten, Stccfer u. a.
,
werten

urfunblid) 1244 alU fideles imperii unb viri imperii be$eid)nei. Sin« Urfunbe

beö SBcngcnflcftcr« ;tt Ulm öon 1272 (priest »Jon „nobilissimi cives civitatis".

Säger ©. 91. 2>cr Kutulus .San-Petrinus son 1203 jf->
ab^etrueft bei Seicfetlen

bte 3cU)ring.cr, ftreibura, 1831, 4., @. 60 ff-, nennt bie SrniafUn unb Ferren

„Nobiles," ben üflarfa,rafen oon 33aten bejeid)net er mit „vir eiimiae nobilitatis.
u
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bie fie »or Gngclbert'd @rtt>ä$lung befeffen, SBebcnft man, ba$ bie

weltliche 3)cacf)t bcr Gölner CSr^tufc^öfe ju einem Statten jufammen

gefebtumpft war , unb ftcb in wenigen «öanben übermäebtig nnb

übermütig geworbener Cbltgarcben befanb, wäfwenb anbete 33ifcböfc

größere 9)iacbt aueübeu Durften, fo Wirb man begreiflieb ftnbcn, Ka$

ein 9Jiann wie Äourab öen ^oebfiaben, burebbrungen öon bcr 3bce

ber SBollbcrccfytigung bcr .'pierarebie, baö 2lcuperfte verfugte.

@ö war in ber 3.t)at eine Anomalie ju nennen, baß, wäf)renb

ftcf) bie Sanbccbcrrlicbfcit ber (Sr$bifd;bfe unb 33tfcr/bfe augenfcr)ctnltcr)

confolibirte, ik Stdbte, nad) benen ber Sprengel ben 9iamcn führte,

in benen ftcb, bie Svatt)cbraten, (Furien unb Xomftiftcr befanben, an

bte ftcr) überhaupt bie ganje Srabition fnüpfte, bielfad) auf bem

fünfte waren, fctbftanbige ?Kcpublifcn ju werben. 2)a3 Welle man
bebenfen unt> niebt (etebtbin über ban> ükrfabrcn bcr gciftiicfjcn

dürften ben Stab breeben. (Sin (Srjbifcbof öon (Sein rwllenbe*, mit

f)erwglicb/en Dtecbten begabt, würbe fogar dn Unrecbt begangen

f)aben, wenn er ftcb feiner Weltitcben Sftacbt f)ätte begeben wollen.

5)ie notfywcnbige 5o(ge wäre baö weitere Um fiel) greifen ber benacb,*

barten ©rafen, £errn unb Diitter gewefen. 2)ie geiftlicfye unb weit*

lid?e $)lad)t waren nun einmal in einer Sßctfe tferfclnno[}en , baß

man woi)l im allgemeinen 3ntercffe bie beftimmte 2lusfcbeibung ber

beiben Dfrcbjefpijärcn, triebt aber einen offenen 23rud) wünfef/en fonntc.

23alb nad) feiner (5'rwabhtng ftnbcn wir ftonrab »on £ocbftaben

mit ber Stabt, be^ieljungewcife ben s
}>atri$iern, in Uncinigfeit. 2>ie

große ^olitif nabtn inbeffen kinc Jbätigfeit »orjugöweife in 2ln*

fpruef), namentlid; war Äonrab bä ben beiben 2ßaf)lcn ^einrieb;

JJtaöpe'S unb 2BüI)elm'ö von ^otlanb, in ber golge aud) Jeonig

Sftic^arb'ö, fef)r beteiligt.

3m 3af)re 1251 tarn t$> ju offener gebbe. ftonrab lie£, ofme

tneju berechtigt ju fein, iDtünjen fcblagen un^ unterwarf bie Söaaren

bcr Bürger einem 3oUe ju 9ieup. £ie Berechtigung glitt SMünjcn

befafj ber (S'rjbifdwf nur bei feiner Scleljnung unb bä einem

9tömer$uge. ' 2)er erhobene 3oll war gegen *Kccbt unb ^erfommen.

Cffenbar batte (Sr^btfcfcof £onrab ©ewalt geübt. £>aö War ganj

im Sn;lc bcr berüchtigten Sefdjlüffe son 3iat>enna, beren Urheber

erft r>or Äurjem geftorben war.

1
-fcogen, jHcimc^rrntf V. 712

jf.
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Süd bie (Seiner bem (Srjbifcbef fein Unrccbt r-orftclltcn , öcrlicj?

berfelbe jornig bic Stabt, begab ftcb junaebft nacb, Slnbernact) imb

fcr)icftc einen gfefbebrief.

3n 14 Scbiffcn erfebien balb Darauf (1252) ein .freer, ba6

con 2>eu§ au3 mit mächtigen 53 i i r

e

it (2L5 urfmafrbineu) tcr Stabt

unb ben im Jpafen \\\ (Solu vor 21nfcr Itegcnben Scbiffcn wenig ju

fdjaben r>crmocbte. 2(uö biefer 3*it flammt frer Sprucb:

2Dcr (Soften will gewinnen,

2)arf'3 nief^t mit Spiel beginnen. *

£>tefeö 9ttal fam ein 2krg(eicb 51t Stanbe (Slpiil 1252) tttreb

ben Äarbinallcgatcn £ntgo unb ben bocbbcrübmtcn 9(lbertuS StfagmtS,

bamalö Scftor im iTominifanerfioftcr j« (Sein, t>tc beitc »etmittctnD

auftraten. (5ö blieb nunmebr einige 3abrc 5Ruf)c, fyauptfädjltcr),

weil $onrab »on Jpocbftabcn in anrerc ftebben »ernucfelt, metfaeb

abveefenb unb bureb bic Safylangclcgenbciten in Slnfprucr) genommen

War. $ln fteinen Reibungen fehlte eö inocjfcn aueb jcijt niebt.
2

3m 3af)rc 1257 bracb, ber Äampf mit ^jeftigfeit auö. 2) er

(Srjbifcfyef jog nacb SBonn, fammette an ^eer unb rücfte »er bie

Stabt, bie eng umfcfyloffcn würbe. 3)ie (Seiner sogen ibm aber

4000 SWann ftarf unter 21nfüf)rung öcö £crm 2)ietricr; »on Soffen*

bürg entgegen unb errangen bei SBrecpen einen iwllftäneigen Sieg.

S3ei biefer ©clegenfyeit famen inbeffen »ier Kölner Ipcitrijie-r in beö

(Srjbifd?ofö £anbc: 3£at§ta3 Or-erfto^, Hantel 3ube
, Rietet r>om

Seo&are unb Smnon Dxeiögcn. 3 Sie batten aü^umutbig bic gliedert*

ben »erfolgt. 2)ic (Seiner nabmen übrigenö aud) 30 bitter gefangen.

9?un feb,einen unter Vermittlung ber SanbeSberrn, beö ©rafen

Slbolfcf) von 33crg, ^)crjog SSalram r-on Limburg u. f. w. ©ü|ßt*

tterfucr)e eingeleitet worben $u fein. 3uer
f*

*am e$ iu einem (5om-

fcromiffe auf fünf Scr)ieo3ricbtcr: ©oSwin, ben <Dombcd)antcn,

^einrieb, fcen ^robft ju St. Seücrin, .Jrjctnricf), ben ^robft j
u ^en

$. |. 21»oftcln, tyfyim, ben Xomfuftoö, unb SUbcrt, ben Seftor ber

2)ominifancr. 5£on Seiten ber Stabt fdjwuren: ^ermann, ber

1 ©obefrit £agen, 9teimdjronif V. 796.

!Die (Joint wölbe ttßnncn

§it in folbe i« mtjt fptl* neu becjtjnnen.

8 3m 3af)re 1253 fefcon wie« Äonrab flfjidjtcr unb Stoffen unter 2In*

broi)ung bcö Söanneö an, ben ©efcfalecljter Jpeintid) ben {Hotten, ber mit @fc

©ereonö^Stift in gctjbe lag, jur iJerantroortung ju jic^en. Jöart^olb II. 195.

5 $agen, {Reimc^ronif V. 1090
|f.
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SJürgctmetficr, Sßeter 3ube, ^ermann, ber ©rc»e, ©erl)art S<§crfgen,

2Balu)elm Don ber 2toud)t (ab Aquaeductu) , @crl)art> Dfccrftolj

unb Sßerncr fcon ber Scturin. 2(m 23. Sunt 1258 erfolgte ter

alä laudura Conradinuin befanntc SdncbSfprud).

'

CDie Sdn'eböricbter Ocftrcbtcti ftd) , bewen 3lf)dlcn in 2öaf)rr)cit

ju tf)tem Siebte ju fcertydfen unb evfanntcn bafycr bie freie OScr*

faffung ber ©tabt als 511 9ted)t befteb/nb an
4

bod? würbe bem

(Srjbifd)of ein 2lufftcbtörecr;t jugeftanben, nict/t aU dominus, (onbern

alö prineeps. £aö war nid;t mel;r alö billig, befriebigte tnbeffen

ben (Srjbifd)of feine6wcg3. 3n (einen 3Äamfcfxcn nennt er ftcr)

mefyrfad) suinmus judex et dominus civitatis unb behauptet bie

Duelle aller ©eriebtöbarfeit jufein: „tota jurisdictio temporalium

et spiritualium in eivitate ab ipso archiepiscopo eodemque duce

dependcat." 2)aä War offenbarer Slbfolutiömuö unb übcrfdmtt

wettauö bie crjbifd)öflid)c unb fürftlid)e 23erecfc;tigung.

(Srjbifdjof Sonrat) »erfuet/tc nunmehr, einen Sbeil ber ^atriu'er

burd) Slnerbietungen für ftd) $u gewinnen. (Sr öerfprad) (5l)re unb

©üter für unbebingten ©eborfam. 2ln beiben fehlte c$ aber ben

^atrijiern nid)t, er erhielt baljer abfd)lägige 2lntwort.

IWunmcfyr wenbetc ftd? ftonrab an bie .franbwerfer, bie auf

feine Slnerbietungcn eingingen, ba fte allerbingd Urfad)e gehabt fjaben

mögen ben ritterbürtigen £>ligard)cn gram ju fein. 2)a3 (2d)icb6*

gerid)t t)atte bem (Srjbtfdwf baö Otecbt jugeftanben, bei Gtreitigfciten

ber Sürgcr ju ©crid)t ju ftjjen. 2>a brauten, üom (Srjbifd)of

tyieju veranlaßt, bie ^anbwerfer ünc grope Slnjat)! üon klagen

gegen Sdjöffcn unb Jpauögenoffcn »er.

2)er UrttyeÜ3fprud) erfolgte begreiflicher Sßeife »öllig willfü^r-

lid). 2)ie £au3gcnejfenfd?aft würbe aufgclbft, tf)re *ßrwilegtcn

Würben fafftrt. 9iid;t anberö erging cd bem SBürgermcifter unb ben

Gd)öffen (1259), Die alle, mit 2luönal)tne cineö einzigen, abgefegt

Würben. 3bre Statten lebren un6 Ue bamalä l)errfd)enben tyatxu

jierfamilien gelitten. 6ö waren: 2)ietrid? 3Bi;fe , 3oI)ann \>on ber

fitntgaffc, SubWtg r-on ber 9)Utl)lcugaffe, ^ermann öon ber fterporje

(de porta frumenti), 2)ietrid) &\}t, ^einrid? öon ber Stfüljlengaffe,

2)ietrid) ®x\jn , ©erbart <2d;crfgen, ©crljart üon ber Sintgafie,

3^atf)ia6 Cterftofj, 3ol)ann von ber *}3orjen, Dttdowin ©r^n,

1 5Ärnolt> II. 429
jf.
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©ertyart ©m-

,
^ermann unb Subtirig bie 2B?fcn unb iDaniel Cöcrftofj.

9?ur 93runo ßranj blieb im Stalte.

©leict/jeitig ernannte Grjbifcfyof fömrab einen neuen Bürger*

meifter unb 23 «Schöffen, jum Steile and bat ©efcblecbtern, 511m

Steile auö ben Sänften. — £ie alten Schöffen Kitten ba3 9iecbt

ber ftoo^tion geübt, baö aber ben neuen entgegen würbe. <2ie

füllten, unter 3u^ie^ung ber 3ünfte, »cm Grjbifcbof unb ben Scbbffen

gemeinfam gewählt Werben. 'Xiefe Schritte Äonrab'ö waren offen-

bare Uebcrgriffe unb SBlerie&ung ber burc$ tk <2ül;ne ton 1258

übernommenen s
Hcrbinblict)feiten.

©obefrit «£>agen, übrigens ^arteintann, brücft ftet) fe|t berb

über bie neuen Stoffen auö

:

S» rocitt neu funbe, id) folte it fyaflen

25at »an Gölne bie fyiLjc ftat

Wlit füllen efelcti l»aö tefat.

2J?an tu an cijmc efcle einö [eisen ljut

$it jreirt beef? etneö cfclö tut.

*

2)ie ©emeinbe befanb ftet) offenbar fct)lecr)tcr bei ben neuen

erjbifcr/öflidJKn Kreaturen, benen ©efcfyäftöfemitnifj unb fclbftänbiger

(Sinn abgingen, unb bie ben (Srjbifcbof in allen balbrecge wichtigen

2)tngen um feinen SBitfen fragten.
2

tSö fam in 33älbc fo weit,

bafj man bie patrijiftf;e 4pcrrfcr)aft, alö öon jroei liebeln baö Heinere,

allgemein WieDer jurüclivünfcbte. Ratten bie ^Satrijicr ibre Privilegien

aufteilen mit ben greifjeiten ber ©tabt ibcntiftjirt, \o batten jte bod)

im eigenen Sntereffe offenbaren Uebergriffen beS (5r;bifct)of3 gefteuert.

9?unmei)r »erliefen ^ ^atrijter maffenbaft (Solu. Äonrab

lief} ftc noeb, 1259 fcor ©erief/t forbern unb, ald fie nief/t erfebienen,

in bie 2lct/t erflären. Unter ben 0eäct;tetcn fcl;en wir bie Tanten:

(Eletyngebanf, Siotb, 23irlelin, ^arbetuft, ^pirjelin. 3n ber Stabt

r)errfct)te baö größte SRiftrauen unb gegenfeitiger ©roll. 3m 3a1jre

1260 fam e$ ,511m ©trafenfantyfe jwifeben jurücfgeblicbcnen ©e-

fcr)lecr)tern unb 3ünften. 5>ie ©efcblccbtcr ftegten. 2>er Grjbifrf^of

War gcrabe abwefenb, feierte aber, tum feinen (Schöffen gerufen,

1 V. 1254 — 1258.

* ©obefrit -Öa^cn, ÖJeimdjromf ». 1267.

2118 ftj «in crbel folben fagtn

fti btg.onbin3 ben bufeboff »ragen

roat (0 baruinb fagen feiten

bat fijS bleroen in innen Bulben.

Äotb, ». <S<$rertenfiein. Sßatcijiat. 12
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juriicf unb legt« bie <Sad)c notbbürftig bei, ?ln ^rieten war jcfct

nid;t mcfyt j« benfcn. SBdb bicrauf ergriffe« tie Sättigtet abermals

bie SBaffcn; ttem Grjbifcbof 0eiang e$ turd) Siji, jumnjig bet

£äuptcr in feine ©ettKtlt ju bringen unb auf feinen (Sdjlbfftrn alö

©efangene ju verwahren.

3)ie Sdjöffen fdn'rften geffdn nacb Ülltenahr, um bie befangenen

jwet unb |i»ei anefuaitber ju fcfymieben. ' 2)ie @ätet ber ®eädj>tetcn

unb befangenen würfen confiocirt unb fielen bev (Statt unb bem

(Erjbifctyofe ju gleichen Sfuilen ju.

S3ei biefer ©etegenbeit lernen nur, aufet febon mebjfacb, ge*

nannten Stamcn, bie gtyöfirdjcn, vom Jporn, SStale, diafy, duatter-

mart unb vom Spiegel fennen.

ftonrab von ^>oet)ftaben battc alfo vollftantig gifiegt, bie

SBerfaffung (Sölnö abgefctyafft, bie ©efct/ledUer gebemütlngt unb bt*

raubt unb bie 3ünftc alö gehorfame it'ncdUe benufct. 2In eine

^erftcüung ber buret) if;n geftörten ge|\*Üfcf/aftlicr;en Orbnung backte

ter ©vjbifct/of mdjt. S3iö ju feinem £ebe wäbrte bie ?lnardue fort,

tenn ju einer allgemein anerfannten, in ber 5 bat gewaltigen §err*

fd?aft, fer)cint eö tfonrab, h»$ feiner OJürfficbtc*lofigfeit unb fd;laucn

SBenufcung ber Unuifriebentyeit ber £>anbwerfer, ntcfjt gebracht ju fyabcn.

9£ir f)abcn bereits bem Kölner JBerfajfung$fam£fe,? ju viel

Dtaum gewibmet, bürfen baber niebt Weiter auf t>k (Srctgniffc unter

ftonrab'ö Steffen unb 9iad>folger, (Engelbert »o» galfenburg (1261

biö 1275), eingeben. üJiur fo öiel tnuf bemerft Werben, baf Ginget*

bert ten fd;on ftraff genug gekannten 23ogcn alljufcf/arf anjog,

aud? tic untern Sdn'd'ten ter (Stabtebevölferung bart fcbätjtc unt

bie rjieburcb, ten ben Büuften »erantafte fRMttfat ber ©efcr/lecf/ter

herbeiführte. 6? fam ju blutigen Auftritten innerhalb ter (Statt,

Wäjjrenb bie vertriebenen ©cfd)(cd)tcr von au^cn ftürmten. ©rotjen

9tuf)m erwarben ftcb, bie Dvcrftof$ burd) (Sinnaljme beö feften, mit

.
l ©otefrit £aa,cn », 1548 jf.

3Me fdjeffen rcoren atteter feben

ftj taten Berti« »effeten fmeten

erjne seffer JU ju>en mannen,

Da fulte man f« in aU jwei} pert ffcaitnen

tic »eiferen baten fo fcnijnen

bat fp (Ig boten mit ter tonen.

5Sn »ergiftete Scijeln stauben toit iubeffen nidir.

2 <B(i)x gut i|i tetjclfe bei V(ritoU) I. 423 ff.
bargrjtetft.
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Sidjrmufern unb einer 3&mter umgclvnwn S3cvcntfntrme$. (Srj;

bifd;of @ngelfccrt bequemte fid> 1262 gut Sür)ne von 1258.

SRttfjitt iinu bie üon ilonrab öo« fwc^jiabew umgeftojkne

Serfaffung (5eln3 wieber redulid; anerfannt. ' Sie @efcr)lec&tcr

[ereilten ihre beteutenben 33orrecbte, jvi man fann beinahe fagen,

il)re SlUeinbervfrfmft , mit Stöäjngung benutz ju |«fecn, ba erft im

3ar)re 1370 von beu ^aiibttJ eifern lieber Sturnwerfudje gegen baö

üßatrijiat gerichtet Wölben ftnb.

3St>n bauembem (Stnjiufje für (£öfetS 9>erfaffung war ber Um-

ftanb, baß fortan ber, Jitfat oor^errfd^mb ariftofratifde, aber Weniger

oligardu'fdje 9iatb, neben Um ScfybffenfoUegium a(£ obrigfcitlid)c

33er)örbe anevfannt ift.

©ewip ftnb biefc (5'rcigniffe fcf>r baju geeignet, baS 2?err)ältnitJ

ber 93ifcfcöfc ju ben @ef{$le<$tetn unb $tt ben 3ünftcn när)er ju

beleuchten.

2Ber immer ein ariftofratifd>e3 »Regiment ftür^en wollte, fei eS,

um an beffen Steile offen bie Slutofratie $u feigen, ober biefelbe

unter bcmofratifcr)cn formen für fid) an^ufpreeben unb au^utüben,

t)at ju allen Seiten ftd) auf bie untern eebict/ten ber ©efellfcbaft

geflüfct unb benfelben gefdnneicbclt, fo lange er cS für nbtbig luclr.

2Bir werben in ber §olgc nod; tterfebieoene, in ganj äbnlidkr $&ä)c

erfolgte, ben oerfdjuebenften 3 c itcn angebörige gewaltfame Sl&Snbe*

rungen alten 9ied)te3 unb ^crfommcnö befpred?en.

^öcfyft feiten erfolgte ber Umfhttg in reiner 2lbftd)t unb bod?

War berfelbe in fer)r sielen fallen burdr) feine folgen wobltljätig

für bie fpätcren ©encrationen.

Unter ben (Streitigfeiten jwifcfjen Glcruö unb (Btabtcbürgertbum

ftnb ferner bie £änbel, bie 23ifd;of 2öaltl)ct von ©erolbSccf mit ber

(Stabt Strasburg batte, bcfonbcrS belcbrenb. 33ifd;of SBaltber war

pon er)rgciu'gem , l)eftigem Sl;arafter. 2>ic SÖicbcrgcwtnnung tcö

1 (Srjbijdjof (Sugclbert II. beruhte ftcr) tiibcjfcit niefit, fenbern ven'udne,

ganj im ©eifte feine* Cfyrim?, erlaubte unb unerlaubte ÜKitteL 55 fam ned)

öfter« juin blutigen Stampft jUMJcfieii 3«nften unb (injcblecfHerit, fcirie poiföcn

ben uneinig geworrenen ökjefilecr/teru fetbft. SKatbiad Cscrjiolj ervearb fld}

großen 9tul)m. 3m 3al)rc 1267, jutn 2obe serwunber, rettete er gleiciirctjt noeb,

bie Stabt. iSrjbiicbof ßngclbcrt büpte ieim '-scfmlb im faxtet mit Der «Stabt

befreunbete* Saiitccfievrn. Srft 1271 fam eine 9hir)e »erieifjenfce @ü(jne ju

<£tanbe. 2.igl. Q3artfiolb IL 258 fi.

12*
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unbebtngtcn Regiment« lag $ttt etanfo fc^r am £crjcn, al« ben

©frafbutgetn bte Autonomie in ftäbtifeben fingen. •

SBSentge Soeben nacb ber Grwäbtung Stftbof SBBalt^r'ö (1260)

fam e« ju StreWgWten mit t>en bürgern. CDtcfclbcn Ratten mit

SBaltycrt Vorgänger, Sifcbof &einrui (tton Stablccf), auf gutem

gupe gelebt unb bie Sebteöacana baju bcnu&t, um au« eigener

2Jcacbtootlfommenl)eit einen (StabrratB |U wallen unb einutfc£cn,

für ben niebt einmal bie gefe&Kcbe, biföofiicbe ©enebmigung eilige*

bot* würbe. 2lnbere Sefcbmerbepunfte lernen mir au« einem 3Äa*

nifefte Sifcfcof SSSatt^er'« fennen.

2)a« Senefcmcn Der Singer war feine«meg« ein legale«, boeb

foracb für bicfelben ber llmftanb, baf aueb S3ifcf>of 2öalt$« feine

Sttacbt über bie gefetjlicbcn Scferanfen au«bebnen wollte. 2>a« äußere

fteebt mar inbeffen mefir auf 2Baltf)er'« Seite, ber am (Snbe niebt

m\)x tl;at, al« Äaifcr griebrieb II. einftmal« gutgeheißen blatte.

9iacb furjen Sluöeinanberfcfeungcn unb vergeblichen, von beif cn

Seiten febwerlicb ernft gemeinten Sü$ne»erfucbett, erbeten fieb \>k

©emütber bi« jit offenen, tljatUcben fteinbfcligfcitcn. 3)er Sifcbof,

jugleicb ein mdebtiger 2anbc«l)crr, trotte mit tfrieg unb Sann.

«Run ergriffen bie Bürger bie Smtiatfoe unb jerftörten ba« crjbu

fcboflic^c ©eblof £albenburg. SBaltbct fpracb jefet ben Sann au«,

entjog ber Stabt bie 3D»ina unb befahl bem gefammten Glcru«,

auöjujicficn. £a« gefebafi , nur blieben ber Sccbant oon Dcbfm*

ftein unb ber ßantor ^einrieb oon ©crolb«ccf in ber Stabt jurücf,

ber erjtere mit Grlaubnip wegen Alfter unb ©ebrccblicbfeit ,
ber le&*

tere gegen bc« Sifcbof« Scfcbl.
2

2)ie Strafjburger wußten inbeffen bret frembe ^rieftet ju ge*

»innen, bie ben ©ottcöbienft trofc bc« Sifcbof« 3nterbift fortfefcten.*

Son ben ©otte«b
/
au«bienftlcutcn (9ttttern) blieben niebt alle auf

Seiten bc« Sifcbof«. @in 3$fil biclt mit ber Stabt. 3um St*

febofe gefeilten fteb. bie ftagencef, Seger, Surggraf unb anbete.

i Duetten ber 2>atjhfiung jinb bie von 3acob »on ÄönigStjooen bearbeitete

Eelatio de couüietu iu Husbergen bcö Godefredus ab Ensingen unb Strebet,

©efd}. b. eijajjeä, 21)1. IL, 6. 1 ff-

* ^einrieb, »cn ßkrolböecf tuurbe 2ßaUf)ci'.3 9Jadjf olger. Sapienti satt

3 2)0 jd)ufent bie bürgere »on Strcöburg ba« brie vfaffen in bie ftat

foment bie tottftent bie tinb unb oerriebtent bie fielen unb fetten gofcbtenjt tt>iber

befl bijdjoue« gebot. JlönigeU;oyen @. 245.
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2Bir übergeben bie ©injelnljciten ber nunmcbr geführten 5rf;be

unb bemerfen mir, bap bcö 33ifc^ofö £eer bureb 3ujüge beö grj*

bifef/ofö »on Srter, ber Siebte »on St. ©allen unb »on Sfturbact),

fott>ie beö nachmaligen Äontgö »Rubolbr) von $a&$buv% unb be6

auf bic Sitrgcr ergrimmten, im Umfreife ber Stobt gcfefjenen 2lbc(<?

beträchtlich »erftärft würbe.

2lm 13. 3uß 1261 würbe biö nadb ber ßrnte ein Stoffen*

ftilfftanb gcfcf>foffen, naebbem von beiben (reiten unbebeutenbe 23or*

tl;eile bat»« getragen toorfcea waren. Dem 35ifdwfe war cö ge*

hingen, bie bitter ÜRcinbolb Sicbcnjeller, Gbcrbarb, genannt Sicfe, unb
93öcfr)clin »or bem SRünfier gefangen ju nebmen.

©iföof SGBaltbcr benufcte ben SBaffcnftiü'jianb nacb, Gräften.

Den bürgern fällig er vor, bie Streiifacfee »or ein ju Söeifknburg

niebersufe^enbeö Sdn'eb3gcricbt »on £crrn unb Stäbtcm ju bringen,

boeb, jerfebfug fid) bie Sacbe wegen äRangclö an Vertrauen. §Run

crKef
'
SBifc^cf 95$altkr ein bei Strebe! (S. 9 ff.) abgebrueftcö , an

„unfere_burgcr von Strctjburc gemeinlicf/c riebe unb arme" geriebtete«,

allein rocfentlid) auf bic untern Scbtcbten ber ©cfcllfcr/aft berechnete«

SRanifefi. Die £)anbwerfömcifter würben befonberö bearbeitet, nact)

bem alten Spruche divide et impera.

2Bir lieben einige Stellen cmS ber langen Urfunbe befonberö

Ijerauö. Sic beroeifen, baf ber S3tfd;of ben £anb»crfcrn äRiftranen

gegen bte $crrn vom üRatfie beibringen wollte. ü*iacb&cm man jidj

über baS llngelb beflagt hat, Ijcißt cö: „Unb roiffent baj wir be$*

felben ungeltiö wol geftattetent }j nemene fwenne wir ferjent baj eö

ber ftette notbburftic were, alfo baj unfer gemeinen bürgere nief/t

bamitte wurbent gcarmert unb bie gewaltigen gertdjert." 2lud)

f)ätten bie Bürger (^atriu'cr) gefd)woren, $u rieten über „noftoc unb

manölac," unb über biejeuigen, bie „»irwunbent bie armen bürgere.*

©efjalten aber Ratten fie baS niebj unb aueb, bcö 33ifd^ofö ©eriebt

»erf)inbert, iftecr/t ju üben.

1 3m fogenannten Sftunicipalcober ber Stabt Strasburg, ben Strebet I. 315

in bie 3eiten be<5 Sifdjofö Dito um 1100 fc$t, ftnbet ftcf> Strt. 27 etne btfremb-

Iidje ffieftimmung. (Si \oü namlicfc, ein Stoffe, ber einen ungültigen 2Jiann

ju lobe ferilägt, bie Stabt auf 10 3abre meiben, wäfjrenb ein liefet- Schöffe

auf 20 Safere »erkannt jeui \oü (ift er aber nüt ein fcftöffel fo fol er ue>$e fin

J»en$ig jar). Strubel I. S. 324. £a3 bringt freiließ feine jonberiiefc, guten

^Begriffe »on ber {Rechtspflege ber Mitbürger ju Strasburg bei. Snbeffen enthält
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2luö ber Suft gegriffen waren biefe 93cfcr)wcrbcn nidit, boct)

mögen bie „armen bürgere" erwogen baben, baf fte &om Uebermutbe

bet ©cttcebau^ticufttaitc im C5invcifiänTnifjc mit bem 2Mfd;ofe jutn

SBenigften ebenfo öiel ;u beforgen Tratten, als von ton ©efd)lecJ}tern

unb bap überbtef eine 3cit gefommen fei, in weldier bie ®efäU$Ut

notfnvcnbig Sugejtanbnijfe machen muften, bie vom jtegenben $t*

fcEjofe niemals ju erwarten ftunben.

2lucr) ba6 warf
slßaltber ben Mitbürgern fror, baß fte bie

SUmenbe geseilt unb ben gemeinen Sftufccn ber Sirmcn geirret

Ratten. 3)aS mag ftet) fo »erhalten falben unb bod; war cö öont

33iföofe böswillig, von einer ltebervortf)cilung ju fvreden, ba bie

Senkung ber Sllmenbe an *aö Vollbürgerrecbt gcfmtyft war unb

alfo, beim Status quo, ben ^atrijiern in ber S&at redulicr; necr)

allein aufam. £ie übrigen 33cfrf;wcrbcn betreffen bie ungcfcfclicfje

©djafcung ber Suben, bie aüein bem ä3if<$ofe fteuern foulen, unb

bie eigenmächtige 3urüdberufung ©ebanntcr.

GS ift nid;t ju »erfennen, bap \id) ber ®if<$of auf bie #aub*

Werfer ftütjcn wollte, um bie ©efdjletfjter, Welche bie etabtfreü)cit

nad) if;rcr SEBeife auffaßten unb vertbeitigten, burd) baS Sßolt 511

prjen. Sir baben (den einmal erflärt, bau im gaujen SKittct*

alter bie D^ofttion gegen bie abfohlte ©ewalt ftctS von vrivilega-ten

Korporationen ausging, bie natürlich aud; ben eigenften 2>ortf<eü

im SUtge Ratten, benen aber bcpbalb nietpt vorgeworfen werben tarf,

bafs cS ü)nen an aller gemeinnützigen ©eftnnung fehlte. 22cnn bie

«Waffen ftet) ergeben, leitet fte ftetö aud) ber eigene Vorteil mit.

(So ift einmal ber SKenfdj.

SWittlerwcüe bauerte nad? Slblauf bcS SBaffcnftittftanbcS bie

gef)be fort, olnte bap bie $anbwerfer befoubere Suft bejeigteuT bie*

jenigen, „bie fict) bij gcwaltcö an f)ant genomen," ju „unberwifen."

3>er etabt fam cd fcf>r ju gut, ba£ 23ifdwf Saliner mit feinen

geifern, bie bereits, olmc etwaö gcleiftet &u baben , Zoi)n für ityre

Sftüfye anfpraden, in Salbe uneinig Würbe unb ben GJrafcn von

£ab3burg bodunüttug beletoigtc. „Statt (Surer fann icfc> Xieuer

genug firiben," lautete bie Slntroort bed ftoljen Prälaten, als @raf

Oiubolpf), nact. Verweigerung bee etättcpenS SBintcrtbur, feine

bet gleidse Geber 2lrt. 33: „ftrer meifter iü ober im rate iß, tut ber bafjeine

unjurjt ober jwjaä er tut }u unrcfjte ba} r-on ime geflaget aurt, ber fol ?roo

befferunge tun." %, a. D. @. 326.
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$ülfe jurürf ju sieben trobte. 2)cr Stattratl) benu£te ten ©rott

tcö ©rafen, tcr nunmehr tie Stelle eines ihicgöbauptmannS tcr

(Statt annahm unt mehrere ©rafeit imt ^errn auf feie «Seite tcr

Bürger jog. 3m September 1261 tarn ein fd)riftlicr/cr Vertrag ju

Stante.

2luct) tie antern Stätte in Der 9iäf)c, befontcrS QLotmax unt

felbft taö entferntere ©afcl, fdjlofen ein SBünbnip gegen Den ©ifebef.

(§ö würbe ofine (intfebeirung mit abwcd;fclnbcm ©lücfe gefönten.

QSerföfynungöverfitcfyc blieben fiu$ikS. (Snblid) am 8. SCiärj 1262

brachte tcr Äampf bä Dbcrfyauöbergcn blutige (§ntfd;citung, tie ju

Ungunften beö SBif($©fö auoficl. SDBir muffen leiber barauf »erlebten,

ten in feinem ganjen Verlaufe intereffanten Kamp] ju fcBilbetn,

toct) muffen wir tie 33cmerfung machen, baf tie 2lrmbruftfcr)üjcn

Strapburgö befonberö gute Xienfte leifteten unt baß ftd), im ©cgcn<

fafce jum ritterlichen ISinjclnfampfe, im Sjme tcr Stdtter bereits

taftifdje ©runtfäfce angewenbet fiutcn.

(benannt murren an Dem für baö Stäbtcbürgertbum fo glorreü

ct/enSage befonbcrS Siiflaö 3cxn, SKeinbolt Stcbcujcu'er unt Sflarr von

(Stfweröfietm auf Seiten Strasburgs. :)tittcr Wlaxx eröffnete mit feinem

feurigen Üvcnncr baö treffen. £>er alte SicbcnjeUcr gab tem guffrdfe

ten Stati, fo viel als möglief) tie Schlacfytroffc nieberjuftofien, unt

SKiflaS 3oru leitete jene Bürger tcr Statt, welche tem bei Sötunbelö*

l)eim mit 2lbbredutng tcö Äird;tfutvmcö befebäftigten unt vom 23tfdwfe

überfaUencn £ccrl)aufen ju Jpülfc eilten. 3". £auSbcrgen blieben

fer<r viele £>erm, ©rafen unt Anette, allein 70 auS etlen ©c*

fdjlccb/tern, taruntcr £crmanu von ©crolbSccf , tcö 33ifd}ofS 23ruber.

76 (Sole würben nach Strasburg in tie ©efangenfeb/aft geführt

ftriebc würbe glcidjwofyl noch, nid;t gefch>ffen unt als terfelbe

im 3uli ju Staute tarn, war er von furjer £auer.

SDM)rmalö tt>€cf?fcltcn furje 2luöföl)nungcn mit Erneuerung tcr

$el)te. Mittlerweile Ratten ficb , nad? mißlungenem, roie man fagt

turd? eine unfluge 2leuficrung tcö SBifdjofö »erratenem gluchtver*

fucf,e, tie gefangenen (SdcIu mit tcr Statt auSgcfölmt. Um frei

ju werten, fagten fte fclbft £ülfe gegen ten Sifdwf ju. Ob unt

wann cö jum feften grieten gefommen wäre , ift völlig jwetfelbaTt.

Xaftarb, wäbrent tcr firieg formatierte, S3ifdwf 2Baltl)cr, auö

©ram über feine vereitelten $(änc, am Slfcbermmwod? 1263.

Strafburg war nunmehr Siegerin. $ielc ©rafen unt £errn
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bewarben ftd? um btc $reunbfcf/aft ber Statt 2>ie fummarifcb,

mitgeteilte Grjäfylung ber (Sreigniff« bürfte ein bellcö Sidjt auf bie

(Stellung ter ©cfcblccbtcr unb bie ^olitif freS Sifc^ofS werfen. l

2)aö ©efctylcebtcrrcgimcnt war bamalö noeb, weit bavon entfernt,

gereift unb unmöglich ju fein, unb bie Saftif SBifcbof 2Öaltbcr'3

fel)en wir in gar fielen gäilcn angewenbet. 2ßa0 batten bie beiten

SBifdjöfe für einen ©runb gehabt , mit bem l^atriuate ju breeben,

Wenn baffeibe ibren autofratifct)en planen nid)t Söibcrftanb gcleiftet

f)ätte? SJHerbingS feebten bie ©cfct)lcdjtcr für bie ©ereebtfame ber

©tabt, für bie SBcrfajfung , vok ftet) biefclbe J>iftorifc£> eutwicfelt

fyatte. 3n ben Slugen unferer Orabifaien Ijat baö frcilict) feinen

SBertr), beim in ifjrem Sinne beginnt bie SSeltgcfcbicfyte erft mit

bem Scböpfungötage ibrcS Svftcmö, ober, wenn'3 Weit f)inauf ge*

trieben wirb, mit irgenb einem 3eitabfct)nütc, in bem man »crgnüglict)

bereits feinen ganjen utopifet/cn sfram sorjuftnbcn vermeint.

After Sttftynitt.

.König Ohibclfcb, von Jpabsburg unb feine naebfien SJJacbfolger.

2luf bie traurigen Safjre beö Sntcrrcgnumö folgte bie fraftige

Regierung Sönig 9hiboivb/ö von £>abeburg (1272— 1291).

SUfgemetn befriebigenbe 3uftanbe berbei ju füljren war bamatö

mef)r alö fe eine ilnmbglid; feit , boeb, l)at ftbnig Diubolvf) gcleiftet,

Waö in feinen Gräften ftunb.

3)en Stabten war er geneigt unb erfannte in benfclben einen

ber wcfentlict/ften Stü^punftc ber faiferlict/en 9)iadj>t etneö römifcf/-

beutfdjcn ßömgS.

(Sine rwrwiegenbe 23egünftigung beö Stäbtcwefenö von 9iubolpf)

3U »erlangen, fann nur t>cr ^arteieinfeitigfeit beifalien, bie befanntlicb,

feinen Slnftanb nimmt, bie tarnen ber verbienteften Männer nacb

1 Ü)te 33ifcfcöfe unb Surften bebienten jicb ber 3unftgenojfen unb ©e|'cf;{ecr;ter,

tote e8 fief; eben am beften fd)icfte. So fjatte ju (Snbe beä 13. ^afjrfyunberte?

.^einrieb, »on SBarour bem übel belaununbeien SMjcfcofe r>on Sütticfc ein 3unft*

regiment entgegen gefUfft ®[cidnr<er>l irar eö ba3 ®ef*lecbt ber SDarour, burtfi

reelle« ber Sijdjof roieber jlegte, i>a fidj ein anbereö ®efcr/lecf;t (bie STroanS)

gegen fie err^cb. ©. üßenjet, beutfcfye ©effydjte II. 125.
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3aljrlutnbcrten nocr) ju »«bärtigen, trenn biefclben fo ungefdjncft

waren, nidit nach bem allein beglücfenbcn Schema ber Dieuftcn 511

fyanbcln. Xie betten äuperften Parteien finb in tiefer «öinftebt von

93illigfeit glcict) weit entfernt. Stylten ftctyt inbeffen baö lettige

Sßcrrcd?t t>cö leitenfebaftlid) CMeftcigcrtcn (t>e3 mente captus) uir

Seite, wätyrenb ber 2(nblicf völlig fläglicb wirb, wenn mit anfct)cu

nenber @nimt lieb feit, SStlligfeit unb «Salbung $funb um Sßfuttb in

bte Sßagfrfmlc gelegt werben, bte twm Slubeginn baju beftimmt ift,

ab3 bie fctywcrere erfunben ju werten.

2)aö (Srfte, \\\\$ Äcnig Oiubclpty ttyun mupte unb wa$ er 511m

<£eifc XcutfcblanbS auet) tbat, war bie 5Soll$icbung eines cbrlidj

gemeinten, nachhaltigen JricbenS mit ber Äircbc, obne wclcbc er ben

Styron nie beftiegen haben würbe. 2)aä ©ewiffen r-on ÜEaufcrtben

mufjte tem 3^ic|>attc entriffen werben, wclctye ber feit ben 'lagen

^einricty'S IV. beinahe ununterbroebene s43rinu'picnfampf nettywentig

herbeiführte. 53einabc ebenfo natye lag bie 9?otbWcntigfcit Der ©rün-

bung einer crflccflictyen «öauömacbt. £aB~ & SHubolpty uaety einem

großartig entworfenen platte tyautcltc, foll gewiß niebt behauptet

werben, Wotyl aber maefeen wir gclteut , bajj er emjtdjtSfcotl genug

war, um ben eigenen SBortfjett bort ju fint>cn , wo ityn ein Regent

fudtyen foll, im S3orttyei(e beö öon itym betyerrfefttett OicicbeS.

förnig Diubolpty ergriff mutlwotl unb gewanbt bie gebotene

©elegentycit, intern er feinen (Gegnern JCttcfar, Äbnig »on 33öbmen,

unb £erjog ^einrieb öfiii 33av*crn baö feböne Deftcrrcict/ entriß,

gür wenige Kriege fann man beffere Dtcduötttel nactyweifcn. £cr$og

^einrieb war, etyc eö jur blutigen (Smfcbcibung fam, für Dtutolpty

gewonnen Worten. Cttofar würte ein flaöifcbcö 9icicf> gegrüntet

unb beutfetyc $hr*ö§nj«l abgeriffen tyabcn. 9tubolpb/e Stellung war

überaus fctywierig, befonberö r>or bem entfdjcibcnbcn 3abrc 1278.

£>ie dürften wollten feinen mächtigen «^»errfetjer unt beobachteten

arg^vötynifcö jcben Sctyritt, ber barauf binjielte, ber Ärone jene

Wlad)t wieber $u erringen, otyne weldje ityr ©lanj einem tücbtigen

SKanne hin tyinreictycnber ßrfa# für bie 9)iür)fal beö Stegimentd i]t

2113 e$ öollenbS galt, bte wätyrenb beö Sntcrregnumö erbetenen unb

ertrofcten 9teicf)ögüter unb nu&baren Drehte juriufjuerftatten , waren

bte fonft fo .jrotjiia.cn ^errn unb Stätte, ^rtefter unb £aien in

biefem fünfte oöüig einig, bafj Sönig Diubolpt) it)rer „greityett" ju

natye trete. 253er immer auety nur einige 2lu3ftc§t auf ben günftigen
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(Srfclg ber Saffen $u rjaben glaubte, griff utm Schwerte. 9cicr/t

nur feie ©rafen 9$jt Württemberg unb anberc mäcbtigc dürften, aud)

ber SBffct)of »ort C£f)ur , ber Übt öo« St. ©alten, ja fclbft emjelne

Stätte, j. 33. 23cm itnt» (Sotmar, mufften jur Unterwerfung ge*

jtoungen werben.

9)?ancbcrtci war, toaä bie »crfcfn'cbcncn Staube gegen ben

fräftigen Regenten einnahm. 5)ei Sateirfütffceit |a6tn nur bereits

gebaut. 9iur fd?wcr Krfctnnerjten fte ben jum itönig erhobenen

©rafen. 303a3 bie tjobe ©eiftlid;fcit 2>cutfrf;lanbö betrifft, fo fat) cö

biefelbe tt)citwcife nur ungeme, baß ftönig JHubolpI) bem *ßapffc

burebauö willfährig war, beim fte befürchtete, einen £f)cit t'fyrer

Tlad)t unb (Sinfünfte an 9tom abgeben ju muffen. Verlangt man
»cn & Dtubolpt), bap er airö ©rünben ber 9iationatöfonomie bem

Stapfte hätte entgegen Wirten fetten, wenn bcrfclbc, wie 1287, bie

beutfdjcn 33ifct?öfc beftcuerte, fo (iegt tiefer 2lnforbcrung <ii\u wun*

bcrlict)e äkrfennung ber 3«toeri)ättmfle ju ©runbe.

C(me Steifet wären mehrere beutfebe $3ifd)öfe ntcb)t übet baju

geneigt gewefen, beut Cbcrhaupte ber icird)e gegenüber eine fege*

nannt fclbftänbige Stellung einzunehmen, wie biefelbe burd) bie

SBirren ber Jöebeiiftaufcn^ett nabeju bcrfömmltcb geworben war.

@3 fehlte im 9)iittctaltcr nidU an Hergängen, bie an bie befannten,

baö Sßcfcn ber fatbelifd'cn itircije verfennenben (5'mfer ^sunftationen

(1786) erinnern, JJönig fliiibolpft War jetod) fiel ju etnftcbtör»ctt,

um aul berartige ©elüfte einzugeben.

(Sigcntücb, batten bie Sifcbbfe feine Urfacbe, mit bem Könige

unjufricbcn 31t fein, benn im Sahre 1275 würben bie ftäbtefeinbltdKn

9tctc§ögefc(jc Äaifcr ^riebricb'ö II. erneuert. 2)ic Ernennung eme6

Stabtratbö oJ)ne bie (Einwilligung ber SSifd^öfe würbe in 23ifdwfi?'

fitäbten, jugteid) mit ben 3ünften, »erboten, au et) würbe cingefebritten,

Wo tie Stattet bie ©eiftlicfjfeit baju ju zwingen gebaebten, mit ter

Statt 311 beben unt 31t legen. 3)ie (Erneuerung be3 SkrbotS wetyn

ter Pfahlbürger fam gleichmäßig gciftlicbcn unt weltlichen ^>errn

ju gut. 3n ber golge tarn St* Diubolpb alteroingS t>on oiefem bureb

feine Sage öerantapten Verfahren ^urücf unb begünftigte bie Stätte

in allen fingen, welche niebt tic 9ted;te ber ©eiftltcbfeit betrafen.

2BaS bie Stäbte betrifft, fo batten biefelbcn nicht minber alö

dürften unb Gerrit au3 ben febttmmen 3"ten beö Interregnum^

9ßortt)eile gejogen, bie jefct t|eiitt>etfe ijerauS gegeben werben foltten,
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ober bereit Verausgabe man wohl befürchtete. Itcberbiefi betraf e$

ftc fcfnr-cr, bftf öon bert mächtigem ©liebem ber 9icicr/e0 fein ©elr>

ju erl)cbcn war. StöRig Diubolpl) war mcbrfad) in ©clbscrlegcnijeit

unb batte ftet) fogar an ben O^apft wenden muffen. 3n ben Stäbtcn

mar bereits bie öelbnurtfyfct/aft mit ber uralten 9taturalnn'rtbfd)aft

»erbunben unb flingenbe äSünje feine «Seltenheit, aud) (ag eg im

Sinne mittelalterlicher SRcgjerungSttmfe, einen 3eben mit rem ju

befteuern, ioaö er ju leiften ücrmocf)te. lieber bie ©eiftlicbfcit fomue

9iubolpf) nid;t Beifügen, bei niebere Stbel war ber SJicbnaM nad?

arm an baarem ©etbe, wenngleid; einflußreicher al$ in früheren

3eiten, bureb, feine 33cfifciutgcn , bie fid) naef) bem 2?crbi(be großer

Verrn atfmäblig, »renn ouet) langfam, afegurunben begannen, ©röfkre

gefct)(offcne Territorien fommen erft bei ben Sitynafien unb felbfi hä

biefen in etn>aS fpätercr 3^it wer.

5ßon ben gurren, ©rafen unb Gerrit war in ©üte wenig ju

erlangen unb gcrabc ber Ä'ricg war cö, ber ©elb verlangte, (§3

blieb bal;cr fein anbetet Sluöweg, ale> Uc (Stätte tüdnig ju befteuem.

(Sine llubilligfcit (ag nur infofeme öor, a(3 ben Starten buref)

Erneuerung ber 33cfd;lüffe iwn 9tat>enna unb Sßcrmö bie £änbc

jum ferneren (Srwcrbc gebunben gerben feilten, llnregefmajugfcitcn

unb Qkwalttbätigfcitcn öon Seiten ter mit ber ©clberkbung bc*

auftragten Sjmn ftnb fimer iwrgefommcn, J. 23. in Süadjen, bed?

lagen ftc niebt in ftönig sJiubolpl/ö 2lbfid)t. SBicle und erhaltene

3ügc feiner Seutfeligfeit verlieren feineömcgS an SBerüciSfraft burd)

einige SlnefDotcn, wefcfye jprofejTor «£>agcn in feiner ©cfct)tc^te

2>eutfd;lanbö feit SRubolpf) »cn «^aböburg auö »erbientem Xunfcl

u'efjen ju muffen geglaubt (;at. ' &>ir ftnb aUerbingS weit bwon

entfernt, auö ber ßeutfeligfeit allein vielerlei folgern ju Wolfen, bod)

bkiH eö jebenfadö cigciftl;ümlicb , baß eö erft unferen Sagen r-or*

behalten gewefen fein fo(l, ba3 93Üb cince unftreitig großen SRanncd

burd; <£>injufügung einiger frauenhafter 3üge ju entftellen. Xcr

©ewäfyremann ber nod? ba?u eigentbümlid; miebcrgcgcbcnen Slncf*

boten ift Albertus Argentinensis , tovfyl richtiger ?Jiat()ia6 twn

Neuenbürg.

2)ie Stäbte faf)en begreiflieber SBeife bie Scfteuerungen nur

1 -Sagen, beutfefce ©efcfcidjte »cn CRuboLf^ »on £ababurg bie jur ncuejlen

3«it. 3^1. I. ©. 24. .«
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fek ungern«, umfomebr, aU in 'cor X^&t ber 2Ibe( -frei burebfeblüpfte.

3n altem Seiten tonnte man ce ©cm 8lbcl niebt naebfagen, oafj er

fiefi ©eil allgemeinen Dteicbebienften entzogen l)abe, als aber sie *§cer*

bannfolge atimäbüg läffig betrieben würbe, unb, an ber Stelle fr«

jur fcubalcn ^mfolge Verpflichteten, geworbene ober boeb befonberS

entf^dbtgte Seilte traten, war allerbingö ein aEipocrfrältnip in ben

Seiftungen ber Stänbc eingetreten.

2Öaö bie Surften betrifft, fo war bereite wäftrcnb beö 3nter*

regnumä Fie Sanbcs&crrlic&feit ein unläugbareö gaftitm geworben,

gegen »a8 Ä. Düibolpf) nicbiö ausrichten tonnte.

SSon ber Sanfccebcrrlicbfcit biö jur eigentlichen Souveränität

war nur ein einiger Schritt, gleicbwobl tonnte berfelbe erft nacb

Verlauf »on incbr ald einem falben 3afirtaufcnbc getban werben,

naebbem frei Sturmpcriot-cn, olmc ©leiten in cer ©efebiebte, tk

©runbfeftcu (iuropa'ö erfebüttert Ratten,

ft. Üiubolpb leiftete für Dcutfcblanb , xva$ immer unter ge*

gebenen Umftänfen möglieb war. Sollte er fclbft feie ©rünbung

einer $au$maä}t ut naebcriitflicfi betrieben fjaben, fo gebührt ilnn

boeb Slnerfennung bcö großen SBcrbtenfieS, eben an biefe tyabebur*

gifd)e 9Haefit anfnüpfenb, t>k Guthat be$ SRcicbeö ritterlich erhalten

ju baben.

Ueber fein SSerbaltnitJ ju ben Stäbtcrn ift noeb einiges 511

fcemerfen. SWobcrnc „Sürgerfrennblicbfeit" lag niebt in £. ghtbotpb/ö

2lrt, niebt in oer 3 tfit.

Scbon als ©raf von &a6öburg war jftubolpb mit ben Stäbten

»ielfacb in 93erüf)rung gefommen. 6r ftunb auf ber Seite £.

Äonrab'ö IV. unb war bemgemärj von ber gleichen polttifcben gartet,

Yok bie Bürger von 23afc(, %Md) unD Gonftanj , wäbrcnb bie 3?i-

fct)öfe von Straßburg unb Safel pfiicbtfcbulbtgft bie gartet beS

*)}apfte3 ergriffen bauen. l

©raf üRubolpf; war mcbrfacb in ftebben »erwicfelt unb I;atte

ftcr) als tapferer, leutfeliger $m einen guten tarnen erworben. Gr

blieb aueb alö tfönig in perfönlicben SBejiebungen ju »erfebiebenen

ritterlichen Sittbürgern. $ einrief) Scborlin war wegen feiner Sapfer*

feit ein entfebiebener ©ünjiling Üuifcolpb'd, tt>a$ aber ben Äonig

niebt abhielt, benfelben jum Sobe ju verurteilen, weil er JU 3lttrn*

1 m. üibptü, bi« ©rafen »on £ab«burg. $alle 1832. @. 90 ff.





189

berg bie fct/öne %$d)tti feinet SBtrtbeö entehrt hatte. £ie Sact/e

mürbe inbeffen beigelegt unb &einrid; führte bad gcfcbmäcbtc SÄäb*

djen als .öauSfrau beim. Unter ben SDHnrjictjalen bed Habsburger

Häufet ftnbet ftcb auet) ein Conradus civis dictus Aderhalden.

(popelt @, 135.) Sacob SKüttcr, SSürger öon 3ur'*( rettete bem

©rafen 9htbolph in ber Sddacbt Dad Sehen, bafür cljrtc ibn Ter

Äöntg burd; ben SRitterfiffag unb t'nbcm er ju 5D?atnj in ©egenmart

feiner bitter öom <S£*jc aufftunt) unb ben 9)tüller freunblicbft be-

grüßte. (Dtepell <5. 100.) Jpcinricb, r>on Sogan unb Otto Bon

Steege §u Ulm, fomie Qonrab (Sbner ju Nürnberg ftunben bei 5c\

Dhibolpl) fyoeb/ in ©naben.

£)en Slntfyeil, ben er au ber gefybe ber Straßburger mit 23ifd)of

SQBatt^cr »on ©crolbSccf nafmt, fennen mir bereite, nur muß nod)

bemerft merben, baß ©raf Siubolpl; in jener 3*-'^ f burd) ben r<cr*

triebenen Schultheißen öon ßolmar, Scbanncö Otöffelmann, unter*

ftütjt, bie ©tabi Qolmar einnahm unb ebenfo bie bifd)öfltcbc Stabt

SOtüfdfyaufen gewann. SB« )ti ben Straß bürgern, fo aueb $u ben

3ürid?ern, melcb/e (entere £om ftrciljerrn SütolD »cn 9iegcnöberg

©cmalt befürchteten, mar ©raf ^Kubolpl) in nähere ©cjtetyungen al$

ifriegöfyauptmann getreten.

2ln bie 3üri$et gel;be reihte ftcb, eine Unternehmung gegen

Söafct , mähtenb melier Diubolpf) bie Scatfpttdjt feiner (Ermahnung

jum Könige erhielt.

3n Safel ftunben ftcb, jmet Parteien fc^roff gegenüber: bie

fogenannten ^apagaven ober ^ftttief/er (^ftttaci) unb bie Stern*

träger (Steliiferi). 2ln ber Spi$e beiber ftunb bie jwicfpültig ge*

morbene Otitterfcb/aft SBafelS.
'

£>ie näheren 93eranlaffungen ber Trennung ftnb niebt genau

befannt. ÜJcatMad ton Neuenbürg (Albertus Argentincnsis) crjählt

etmaS, bad entmeber einer gabel ähnlich ftef)t, ober aber ben Sc*

meto bc6 gaftumö, baß ben gaftionen gar oft feine jmnctyicUe

Spaltung ju ©runbc liegt, üerftärfen f)ilft.

3n 93afel, fjeißt c$, Waten bie Schaler unb Wcnä) bie Singe-

fer)enften unter ber 9titterfcf;aft (milites excellentiores). 3<>g nun

bie Safeler SKiteföaft ju Schimpf ober (Srnfl aus uno fragte

Semanb, wer ftnb benn biefe? — fo f)icß er aUejeit: „bie Schaler

1 Däji @tfö. fflaftl« I. 328 ff.
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unb 9)iöncf)en von 93afel." 2>a$ verbrofi anbere angefebenc Seute,

bie bar)er mfammentraten unb eine befonbere @efeßf($aft erridbteten.

3m Sanner fürten f« cincn ftlbctncn Stern im rotben gelbe,

voäbrenb bie ©egriet einen grünen *J>avagaven im tteijjcn gelbe jutn

2lb$cict)cn roäblten.

9?acr) nnb nad> fvaltete jtdj ber ganje Stabtabel unb au* bie

©ürgerfeftaft, fem« begüterte mächtige ©rafen unb £crrn fyatten

Partei ergriffen.

3u ben ^apagaven geborten in ©afcf: bie Sdjalcr, 9)iöncr),

ju 9if)in, SÄarfdjaü, Kämmerer unb anbere; ju ben (Sternträgern:

bie »on (Springen, SMjtfjintt, Ufl)eim, (5rafft, ^faff, &atnjtem, am

Äornmarft, s^areerell
,

grirf u. f. ra. 2>ie ^apagaven jee^ten in

ber Stube jttr Sföutfe, bie Sternträger im Seufzen.

Die ^apagaven untrben bcgüuftigt burefi bie ©rafen von

9teufcr/atet , Utarfgrafen von £od;berg unb bie gretyerrn von

Diöteln; bie Sternträger burd; Ohibolpb von £aböburg unb bie

Dpnaften von ^ftrt, "con Neuenbürg unb. 23abcmvei(cr.

3n Safcl I)atte fid? bie alte Seit nod; in völliger ©cltung

erhalten, beim bie ©ettcöfiauSbicnftlcute (^tiniftcrialen , bitter)

nahmen unbeftritten bie erftc Stellung ein, gaben auS ir)rcr 9Jfttte

ben jeweiligen Sßürgermeifter unb -befehlen bie ^älfte beö sJtatbe6.

Der erfte befannte üBürgcrmeifter von 33afcl ift bitter Jpeinrtcr)

Steinlein, um 1249.

'

2)ie iKitter unb bie Mitbürger (in SBafd bie fogenannten 2lc$t*

bürgergcfcf/lecr/ter) tbeilten ftdj ju gleichen feilen in bie 16 ?Räfy&
fyerrnftcllen. Die Sänfte übten nod? feine politifcf)cn 9tccf>te. 2Öir

fyaben unö baber baS alte 53afcl als eine völlig ariftofratifd; regierte

Stabt ju benfen. 33aS gunbamcntalverfaffung<?gefe£ für 23afel ift

bie fogenannte ^anbvefte von 1260 bi$ 1263. (5in jeber 5Bif<$of

gab in ber golge eine folcb/e £anbveftc (llrfunbe) bei feiner Grivä^

lung unb bie Stabt erfannte ih)n hierauf an. 2Ötr fefycn auö ber

^anbvefte Von 1260 ober 1263, baß ba6 faiferliäe Qfritt von 1218
jiemlict) Vöirfungöloö geblieben War.*

2>af? Safel bei folget Spaltung in jroet mächtige «Parteien

nirf?t eben ruhige Sage genop, ift an ft<$ einleuchtend. Oftmals

1 Dä)S I. 327.
2 Dd>« I. 365. -
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tcm cö $u Stetigen Auftritten. 3n gfolg« feiger 3crwürfniffc waten
bie Sternträger aus? ber Statt geurf$at, unb ©wtf Oiubolph, ft)t

Reifer, -hielt 33 a fei mit &ecveömacht lönjingelt, Natürlich war an
weitere gortfetntng ber ^ehbc nicht $U teufen, ald He Nachricht öon
ber erfolgten Ä'önigöwahl eingetroffen war. fliubolph pcrmittclte einen

allgemeinen gricten mit» führte bie Sternträger in bie ©tffbt utriief.

2Bir t»ürfen unö nicht babei aufhalten, waö Jfc Wittr-lpi) für

einzelne Statte that, nur fö viel muß bewerft werten, bap er allent-

halben einen geftcherten Sfcec^töjttfianb jut gewinnen trachtete mit pfcl*

fad) t>ie auf Selbftänrigfeit ter Stätter abu'elentcn ^rioilcgicn früherer

Äaifer beftätigte. 'Jrcilirf) mußte juweiien auch, Den mächtigen geist-

lichen dürften nachgegeben werten , was? allcrbingö nur auf Soften

ter Stätte gcfchcbcn tonnte. iWan fann taher nicht fagen, bafi c$

ftönig jKutotpl; bd tuel gutem SQSiWen gelungen fet , bie Siebe ter

Stätter pollftänbig jit erwerben. 2>ic Weiterung Jiim 5Jf>cite bc*

teutenter Summen nährten tie Uuuifrictcnf)cit. 3n gxieb&crg,

Oppenheim mit granffurt tarn c3 1276 ju tumultuarifchen Auf*

tritten , unt atö ter Äönig um tiefe 3 e^ feinen ftcinb Cttofar bc*

fämpfte , waren cö »on ten StäDtcn bauptfäd) lieh, nur tie am
Dbcrrl)cinc, welche tl;ätigcn 33eiftant leifteten. ' Dbnc Die Shätig*

feit beS ©tfcföfS Pen 23afel, Heinrich, mit bem sßeinamen ftneberer

ober ©ürtelfnopf, geringer Seilte Ä'inb , and gjffni gebürtig, fowie

beö ^Burggrafen Don Siürnberg, wäre ft. SRuboIpl) Piclleicht un-

terlegen.

2)af? ftcf) in ben Stätten tie llnjufricbenfmt ausbreitete, iji

burd) piele Grcigniffe feftgeftellt.
2 3m GKfaf j. 33. fam c$ 1285,

befonberö in (£olmar unt) ^agenau, $u blutigen Sluftritten, ba man

Pon ben Stättern ben breipigften Üheil ifyret Sfrabc perlangte. ftür

foldje ungeheure Seiftungen, bie einzelne Stätte betrafen, waren

bie Stättcr freilich, burefy ben mühfam unb unpollftänbig ju Stanre

1 93artf,oib III. 64. Strebet, ©of*. b. (Sffaff** II. 80.

2 £ietjcr qcfjört aud? ber alö SBKmtefänget bureb bie aWanejJe'i'cfce Samm-

lung befannte Scfyulmcijier von (Splingen, ber ba fingt:

®ot itu fl$ ju btnen ritte

9Ufo ba« er Mr uit «flirte

3Mncn .ftimnul ane wer.

3. 3- Äcflet 33. Ucbri^enä »erbraunten bie (Sjjlinger einen falfcben griebri<$.

$fajf @. 27. 39
ff.
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gebrachten ßanbfriefoen nict)t Ijtnrcicbenb entfebäbigt. 2)?an irrt

nämlicr), wenn man glaubt, auf beö Äönigö 5)iacbtgebot babc in

allen 2bcilcn beö '9tcicr)eö 9tube gel;errfcbt. 9iubofyr) mufte ftcfV

siele Sftübe geben, um nur für einzelne Sbeile beö 9teicb$gebieteö

unt) für Jttrje 3^t tcu grieben ju Staube ju bringen. ' 2lm

guten SBillen feilte cö niebt,. wie bie grofe Slnjaf)! ber gebrochenen

9iaubburgen unb bie Strafe ber auf benfelben gefeffenen, bem

uerfornmenen üfyeilc beö Slbelä Angehörigen 9uuibcr beweifen. *

2Benn Sd/aab, ©efäidjte beS rl;einifd)en StäbtcbunbeS I. 16,

behauptet: „3cbe SBolntung eineö Dcittcrö war eine 9iaubböl)le,

fcr)on bei il)rcr Grbauung ju biefem 3^cct"e eingerichtet," fo gef)t er

offenbar ju weit.

2öie wenig &\ 9iubotyf) allgemeine Popularität befafj, jeigen

namentlich aitd> bie »ergebenen Setrüget, bie falfct)cn gricbrid)e,

bie befonberS in ben Stäbteu, ju 9ceuf, griebberg, granffurt,

SBcfclar u. f. w. , Glauben fanben. Skrmutbtid/ lebte im Stäbte-

bürgertfium nod? bie lebenbige Srabition von ber einftmaligen StcU

lüng ber ftaifer jur £'ird)e.
3

(Sinjtctyt Derrätf; cö nid/t, wenn tton

ber SQ3iebcrfcl;r Ä. grtefcric^'ö IL £emütf)igung ber mächtigen

@eiftlid)feit, unb tili ibealeö, gibellinifd)cß Regiment erwartet würbe.

2)a{j man ben langft »erftorbenen Saifer nod> für lebenbig , aber

»erfüllen l)ielt, jcigt, bajj bie großartige (Srfcbcinung ber .Ipofycn*

ftaufen ftarfc (iinbrücfe tjintcrlaffcn fyatte. «Schlummerte bod? noct)

lange, lange, ber Ädifer Diotbbart in ber Sage beö SBolfeö, balb im

ftifffyaufer, balb unter ben Krümmern tton Srifclö.

3)aß cS Äönig 9iubolpf) feinem Stanbe ganj recfjt machen

fonnte, beweist unö binlänglid; , bap er baö 9ted?te wollte unb

namentlich/, dd)t fbniglict) unb üermittclnb , ba6 Sftad/wefjen unge-

heurer Stürme ju befd)wid?ttgcn gebaute.

1 OJgt. üKettjd, ©cfdj. ber £)eutfd)en II. 121.

2 3)aä 9)aubuiiu>e(en ift malt. Multi Ulis temporibus etiam nobiles latro-

ciniis insudabaut. Contiu. Rheginonis. ad. ann. 820. Praedones qui sub

uomiue equitutn superabuudabant , Chrouicon Ursperg; Hermaun Contractus

ad ann. 1054 fvridjt »on {Rüubid)Icj)ern, bie ^einrieb, III. jerfterte u. f.
t».

lieber bie ju (Srjurt enthaupteten 28 OJäuber (9?ubolp^ b,ielt fetbjt ©erid)t)

»etgl Scanne« tRor>te'« ^cädjti^e , beut|"d)e S^üringer Gfjronif bei Menden LI.

& 1751.

3 Seifpiele autofratifdjen SUerfabrenä ber ^otyenfiaufen in fud)tid)en Singen

Softer'« ©eltgefd).
f. b. beut|'d)e iliolf. VI. 437 unb 438.
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£)er föniglicbe §elb SKubclpr) Ejatte feinen 9Jitt jur ftat'fertobten*

ftabt antreten muffen, ebne feinen ßicbingöwunfcb erfüllt ju fel)cn.

£ie gürften fyatten feinen Scljn 2Iibrcd?t verworfen, torii bcrfdbc

ftnfter unt» Jjerrifcb, war unb t>ic Habsburger «ipauSmacbt 6ebeufli<#

ju werben anfing. £er müfycfam $u Staube gebrachte Sanbfrteb«

jerfiel nunmehr ganjlicb unb cö febien, atö feilten bie meifterlc-fcn

3eiten beö Sntcrrcgnumö ücüftanbig gurücffcfyrcn. £a$ JHeicb blieb

faft ein 3>ibr ohjie Dberbaupt. ft. 21üolpr) r>on Sfoiffau, 1292

gewählt, oanfte feine 2Sal;l befonücrö bem (E'rjbifcbof ©erwarb öon
sMnj.

2ßie gering 2lbolpb/ö §au6mact)t unb nne grofj ber Sroij ber

dürften, bajit welcb' ein fcblicbtcr £au3$5tter ber jwar tfyatfräftige

unD tapfere , aber cbarafterfdjwacbe unb rofjc fömig gewefen , ift

I;inreicbenb befannt. 2ln 3Sieberl)erfteüung achter ftaifermaebt war

bejjfjalb niebt im (Sntfernttften ju taufen. Ueberüicfj war ©erbarb

r<on SD?atnj eigennützig gewefen, alt er feinen Sippen SlDolpfy cm?

pfot)Icn Ijatte; ©erwarb gab, burd) ©runbftücfc unb Regalien, welcbe

er abjunötl;igen unb abjufcbwai^en öerftunb, bie SBeranlaffung ju

^eillofer SSerfebtcubcrung bcö Oieicbegutcö.

'

S3ei 2lt>o(pb/ö Scbwacbe unb «öaltlojtgfcit würbe bie Qitapu

bation a.ucb ot;ne biefe 33eranlaffung niebt unterblieben fein. Zeitig

Slbolpb/ö ganjeö Sluftretcn war würt>cloö. Sfticbt genug , bajj er

baS 9tcict)ögut Perfcbleubcrtc, biburfte er $u feinem ^>rwatunterbatte

ber f)alb freiwilligen, fyalb erzwungenen SSeifteucrn ber Stäbte.

2)ama(ö war cö, als ber Scbultbeiß üon ^ranffurt a/ÜJk bem

Könige mutt)ig entgegentrat, alö Unterer bie granrfurter Suben jur

Söejafjlung feiner <2d?ulbcn nötigen wollte. 2

1 Oertjarb'3 unb ber anbeten (Sfjurfürften gorberungen bei £agen, ©efdjidjte

SDeutfdjlanb«, Zbl !., @. 35. J&agcn pellt £. Sbulpf; cid Ijöffcr, alö er in ber

Siegel gejicüt n>irb , unb \vci)l autfc als er »frtient. (Sincn fvüfjereii , wie toelil

gemüßigten, Jlpologeten fanb Ä. i'lcolrf) an £. SB. »on ©ünberrobe in Den ton

^oftelt gcfammeltcu nadjgelaffenen Sdjrifttn. 22eld}' ein Zob jtcb, 5tbciff) in

S^üringen evlrarb, bezeugen bie bei Tentzel bist. Friedend Admorsi abgebruef;

ten leonimitfcen i>crje (ÜRencfen II. 934) j. 33.: „Sulvus Rudolphus sit res

maledictus Adolphus." i$gl. aud) tRoljte, ibür. üfjromf, S. 1753.

2 93artbolb III. 128. Jltrcbncr, ©ei'cbidbte ber Statt granffurt. 2^1. I.

©. 317 tafilbji bie Stelle au& beu Golmarcr 2lnnalen ad ann. 1292: „Rex

•xaetionem in judaeos tentavit, sed uou potuit, resistente sculteto Francfortiaaa.
4*

üiotfi p. S^rtcfentlein, iJJatrijiat. 13
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2ln eine fvftcmatifd)e 93cr)anblung ber Statte backte ftönig

2tbofpf; nte^t. 23a(fc cerpfänbete er biefelbcn, balb erteilte er

*jjvfoilcgicn, bie wenig nutzen formten unb öctmutr)li<$ treuer bejaht

werben mußten.

Seiner ot)m 4päu$macr)t unhaltbaren Stellung ftet) feloji be*

rr>ujjt, ücrwicfelte fiel) Kr jlönig, in Styüringcn, in bie ärgerliche

$e$0< bcö entarteten. Sanbgrafen 2lH>rcd)t mit feinen S ebnen griebriäj

(mit bei gefeiffenen Söange) unb S)ic$mann. Slnfiatt einen uneblen

S3ater ju 9icct)i $u weifen, gebaute £. Slbolpt) mit leichter 9)tübc

unb wenig Soften baö (Erbe ber 2,l;üringer für fiel) unb fein £an$

ju crt)afct)cn.
l

2116 »etlenb3 £. Slbolpt), in einer ber Stellung bcö beutfeben

5Reict)c}obcl)aupte£3 völlig unwürbigen ^Bci\t, »cm ßöriig »on (Eng*

lanb gegen granfreiet) Seit» empfing, für benfelben aber nicfyt einmal

etwaö leiften wellte, eilte bie turje ^errfdjaft jäbem Gute ju. ©in

2r)eil ber dürften t)atte fict) na et) einem fräftigeren Obcrbaupte um*

gefcfjen unb fein Sluge auf 2Ilbrect)t öon ^aböbuvg gerichtet.

93efanntlidt) erfolgte fer/cn 1298 ber Sufammenfiofj bei ©ötlbeim.

©tner unoerbürgten Sage ju golge fiel Slbo(pl) Kon ber ^panb

Silbrecfyt'e}.

2>ie Stäbtcr batten jwar anfänglich für 2lbolpb gartet er*

griffen, blieben aber ber blutigen (Sntfcbcibung ferne. 2)cr ©runb

ber Parteinahme ber Starte Sßormö, Speier, granffurt, Cppenbcim

u. f. w. lag allem 9Sermutt)en nact) bauptfäcfyltct) in ber • argwöb*

nifeben Stimmung, mit welcher man 2llbrect)t betrachtete, ber ficr)

im eroberten Cefterrcicbe alö i;artcr ^jerr feinen guten tarnen er*

werben t)atte. @& gelang übrigenö bem Sofyne &. JRubolpfj'S, bie

Stabter ju t>c|'d;wict)tigen unb wir feben fte beflfyalb untl;ätig am

Jage Eon ©bllfyeim.

53emerft mup werben, bafj wäbrcnb iv. 2lbofpr)'d-furjcr unb

rufjmfofer Regierung in ben Stätten, unb jwar in allen Steilen

be$ Dtetdu'ö, ftcb beftfmmtc Vorboten baldiger gcwaltfamcr Dfcuge*

ftaltungen jcigten. * Xie 3Ünfte waren u'cmlidj allenthalben buret)

1 ÜKan üerglcidje $agtn I. 38 f. unb urifieüe, ob Jlönig Jlbclpl) turef) lai

bort £Bcrtjebrad}t< entbutut ift.

2 3nbt|jiii gab c« jcfyon unter SRutoIpf) von £abi*bura Strcitigfeiten jwU

fdjen Oiatf) unb ©cnuiiibe, j. 9. in Erfurt. SJgl. Salfenftein I. 159 bajdbft

eine Stelle au* Botho dirouicoa pictunituua: Cir fat bc Jlcp[cr Siüloff ein
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^leifj unb glücflicben (Srwcrb macbttcj gewerten , rf>ne ba§ bie

<£>crrn ber Statte, bie Sanbeetyerrn, Sifc^öfe ober ber ariftofratifebe

Stabtratf), wefcntlicfjc (ünuefftonen ;u matten gefragten.

9?ocb, ftanben inbeffen bie ftürmifeben (Jrcigiaffe jicrafid? »er-

einjelt, benn ei feblte ein geHicmfaracr leitender ©ebanfe ; unfd;wcr

fann man inteffen bie feit beut gaffe ber ^cbenftaufen anbrccbcnbc

SReujcit, in ben einjelncu 93erfallcn ju Golmar, 23raun[cfcwcig,
sD?agbeburg, 9iüvnbcrg u.

f.
\x>., erfennen.

Wed) galt ber ttampf nicfyt ausgcfprocbcncrmafjen ben ©c*

f<^tcct)tcrn , aber bei verfer/iebenen 2lnlaffen jeigte fidj bcutlid) Wip
ftimmuug unb §'&fj gegen btefelben. sDian müßte halb blinß fein,

wenn man läugnen wellte, bajj bie ©efd;lecfetcr ba unb bert 33er*

anlaffung jur Unjufrierenl)ett gegeben hatten, man bebarf aber ber

Staarbrillc nid;t mint>er, wenn man nid)t ju gleicher %rit ben

@igennu£ unb bie £errfd;fud;t leitenber 2)cmofratcn unb bie £alt*

loftgfcit unb Sefcbränftbeit mißleiteter SSolfömaffen fefen fann-
©egen baö nic^t feljen wollen Reifen freiließ feine ©rillen.

'

9?cben ben £emofraten, beren einer 2ßaltl;er Dioffclmann ge*

Wcfen ift, fpieltcn aber, wie bereite berid)tct würbe, 33ifd?öfe unb

£anbcef)erm ein gewagtes unb unreblid?eö Spiel, inbem fie ficf> jur

(Srreid?ung ifirer £crrfd)erplänc auf bie un^ufriebenen SA'^^cn
ftü$ten. 2)ie Vorfalle in 33raunfd)wcig 3. 23. jcigen beutlid?, t>ü$

£er$og ^einrieb (ber 9Öunbcrlid;c) öon ©rubenbagen, um ftcb baö

(Srbe feines 53rurcrö Söübclm aücin aneignen $u fönnen, bic

Spannung ber Surfte unb Diatbmanncn 33vaunfcf;weigö benu^te.

.
£>ie .£errn r-om dicitbe würben jwar vertrieben, boeb fe£tc fte Sübcrf,

1292, bereitö Vorort ter ^»anfa, unter £robung unb 2f;at wieber

ein. ©egen bie mißleiteten 3ünftt'gcn würbe bart üerfabren. 2

2Bir baben ber Jpanfa biöber faum öorübergebenb gebadet unb

muffen aud> fe£t nodj) nähere (Erörterungen auf einen fdörflicheren

tidite »cer ittick berger tc in ber ftat fjabben tirv;bratf;t genuefet tivifefren

bem Stabe unb ben «nucbt:n (^an:tt>fr;en) be tat tje gtipen unbe lajt fe

openbar foppen upp ben i'iaricDe, unbe madibe ü«De mit bem Oiace unb ben

Scrgcrcn (aauo 1269).
1 Uefcet SBaltfyet OJcifeimann, fein unruhige« treiben, feine blutigen Traten

9«gen ben (Solmarer Stattabel unD [ein »ercientc«, abet bartcä Scfyitfjal ]ut)t

Strobcl, ©cfcbifye be^ Glja)fe«3 II. 16 unb 101
ff.

8 93artbo!b IIT. 134
ff.

13*
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$Iafj »erfparen. G'benfowenig als bie in (üb* unb mittclbeutfdjsen

Statten gcbietenben Dritter unb ritterbürtigen ©e(d)Ied)ter wellten

bie altfreien ©roßliünbler ber Sccftabte, jenes mef)r plutofratifct/e

al£ ritterliche Ütathöpatrijiat, »ort politifct)cr 23erecf)tigung ber ^artb*

werferjünfte etn>a$ wiffen.

9cad) bem gatte ftönig ?lbo(pl)'$ unterwg ftcr) 2I(brect)t »on

^aböburg einer abermaligen 2öaf)(. dö war t(;m barum ju tfnm,

ein »öllig legitimer 23cbcrrfct)cr £cutfcr)IanbS ju fein. @lcict/WoI)l

firebte fein ^>crj nad? ungefemmtet Wlafyt unb eö tft fefjr ju bcjwei*

fein, ob ^önig Sllbrecbt I. ftcb um gcfcfclict)e formen viel befümmert

fyätte, wenn ü)m niebt beren (5'inbaltung im eigenen Sntereffc fyöct)ft

notfywenbig crfdu'enen wäre.

(Sincr ber erften Diegicrungäafte 8. 2l(brecr)t'6 war bie Gr*

neucrung bcö Sanbfricbcnö. (So gcfcf)af) bicfclbe ju Nürnberg 1299

auf glänjenbem 9icicr)2tage. Sie (Srbaltung bcö Sanbfricbcnö war

in ber 3f)at eine ber ^auptfäcr/lidjftcn *}>flicf/tcn eincö jReidjöober*

fyauptcö, allein c3 war biefelbe nid)t leiebt ju erfüllen.

SEßie baö germam'f^c Mittelalter allcö weltliche 9?ccbt com

Ä'aifer abzuleiten pflegte, fo mufite t>k 2Iufrcct;tl)altung »on 9?uf)e,

Orbnung, gefe|ma|iget ftorm unb grieoen ein gcwid)tigcö Moment

bei 2Öertl)ung ber SScrcienfte cincS &errfcr;cr6 abgeben. 9Jlan Ijatte

jtd) jwar frü^jcitig ba»on überjeugt, bap bie im ©roßen geübte

2lufrcct/tl)altung ber Crbnung nidjt in allen gälten genüge, bafi

eine befonbere 33cfricbung gewiffen Crtcn unb ©cfcllfcljaftögruppen

jufommen muffe unb baß jur <5rl)altung berfelben corporatiüe jKcc^te

unerläßlich) feien. Man war fogar weiter gegangen, fyatte bie cor*

porati»cn jfteebte bis $ur Ungebühr auSjubetynen getraebtet unb bodj

bie alte 9tecr)t$anfcl)auung nicfyt aufgegeben, »ermöge welcher ber

Regent, falle er tücbttg war, Sanbfricfccn, Äönigcfriebcn gewähren

mußte. %e mefjr bie einzelnen Stänbc einen felbftänbigcn Gnt-

Wicflung«?gang »erfolgten, befto febwieriger mußte ficb auef; für einen

beutfcfycn ßöuig ober Ä'aifcr bie grieben fpenbcnbc, Uebcrfdjreitung

ber einjelnen, noct) nid?t »ollig begrenzten Üicc^töfp^ären, »crt)ütcnbe

Cbcrlcitung gcftalten. 2luö tiefem ©runbe blieben auef; mit bem

beften SBillen unternommene ßantfriebcuöwcrfe juweilen gcraüeju

Wirfungöloö. Äaifer Ütotbbart Ijattc überrieß in feinen legten Oie*

gierungejafyrcn (1187) ju Nürnberg, wo überhaupt fo mancherlei

befcr/loffen würbe, einer längft jur Unjttte gewordenen altger-
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manifcb/en (Bitte, bcm 8?«$bettefcn , ein 3ugcftÄnbnifj gemalt, in

golge beffen ftcr; ein in georbnete ftaatiiebe 3?evbältniffc faum tin*

fitgbarcS 9?ccr)t, baS ber Selbftbülfe , 6fS beinahe ju ben legten

Sagen bcS 9?cicbeS, unter ben Dicicbeftänbcn in Hebung erbiclt.

'

2luc§ £. 211brecbt'S Sanbfrieben r-on 1299 blkb sicmlfct) roir*

fungSfoS. 2>ie 9titterfcbaft batte ftcb bereits fo febr in ba8 $anb*

roerfSmatug betriebene ^efbereefen bincingekbt, bafi junaebft ?lbbü(fc

ntc^t mögltd) U>ar. 9?cn Seiten ber 9icicbSftäbtc rourben SReprcffa*

Ren geübt, bie natürlicbcr SBeife, fo berechtigt als fte auet) fein

motten, bajtl bunten , bie gegenfeitige (Erbitterung auf baS ,§öcb fte

ju fteigern. 3m SBorbergcbcnbcn würbe fcr)on bemerft, bafj baö

Interregnum eine 3 e i* ^ er 2ht6fcbeit>ung amalgamirt geroefenet ©e-

feUfcfurftSgruppen ttör. 2fu3 bem tyoben 2IbeI waren bie fürfteru

mäßigen ©efcfylecbter, bureb ©eroinnung ber ?anbcöberrficbfeit, auö-

gefet/ieben; ber niebere 21bcl (bie SfttttGrfdBaft) f)atte ftcb) auf bcm

Sanbe fraftig fcftgefeöt unb buret) ben Oiücftritt ber auS ben (Stäbten

auSgefdjjiebenen ^iniftcrialcn neuerbingö an (Einfluß gewonnen.

(&$ fehlte nicr/t an einzelnen 3 l

"

i g cn » au$ benen erftcfjtltcf> ift, bafj

bte SanbeSfierrn fcfyon im 13. 3af)rbunbcrt für nötbig fanben, ben

Sanbabel gemaftfam nieberjubaften. 93ergl. Sftenjcl II. 58.

2)ie Sftinifterialen »erliefen bie (Btäbte niebt auf einen Scblag,

fonbern verlieren ftcb allmäf){ig , in gleichem ©rabe, als eS ben

(Stäbtcn gelingt, bie nu^bare 21u£übung von ^r>or)cit6rectten (Sfiega*

lien aller 2lrt: 9Jhm}e, ßoÜ, «Bogtet u. f. ro.) an ftcb) |it bringen.

SBaren bisher bie 23ifcbofSftar>te in (Sniroicflung bcS ftäbtifcb)en Or*

ganiSmuö ben Königs* unb ^ürftenftdbten um einen guten Scbritt

»orauS gevoefen, fo jetgt ftcb) von nun an baS umgefcl)rte SSerbaltnip.

2BäI)renb roir früber weniger bebeutenb gewefene Stäbte, wie 9?ürru

berg, Ulm, JF>eilbronn, (Solingen u. f. W. , einer merf(icr)en Slütbe

jueilen fcf)en, fef/winbet alfmafjlig ber ©lanj »on 6peicr, SBcrmS

u. f. w. %l)xt Gntwicflung war im fritifcfycn Slugcnblicfe unterbro-

chen roorben unb bie alten grciftäDte brauten eö nie jur rürfbalt-

1 3ntercfiante 9cacf;weiiuna,en üfrer Streitigfeiten ber Statt Oicrtlingen mit

ben ftürfien »on Ccttingen enthält bie in jioangtofen heften erftfuenene Schrift 1

£a3 fflieö wie eö war unb i|t. Dlörblingen 1644. JjcrJiiSgtgcbcn r>on 3- 33.

®mi). 10. Jpeft. 9lc$ im 3a^r« 1726 tarn cd wegen eine« ron ber SHeid^ftatt

9lörblingcn uutenionimcnen Streif $ua.<J auf 2iebäijejii.bel jur förmlichen, mit

ben SBajfen auägefocr/tenen Setjoe, in ber 7 3Äann jxeten.
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fofcn Clncrfennung if)rer pcfitifcfcen Suchte, walnenb fcktc ben alten

Sßfatgcn unb mehren cfnmaliijcn Santjiäbteii ju 3T)cil getootben

ijl. 2llö vcllcntö ber Stampf gegen baö ^atriu'at, bie bi$l)cr mehr

ober mfnbcr gegen bie llcbcrgriffc ber 33ifd>öfe alö Sanbegberrn

einig gewefene SBürgcrfcbaft , in groei Heerlager fpaltcte, war ber

Sturj ber bereite jur Slncrfcnnung ber 9Wd)eftanbfd)aft gelangten

9ftcpublifcn entfebieben. Scbon wäbrcnb bcö 3ntcrrcgnumö [eben

wir in 2ßormö unb t»ie(facf? anberwartd bie SDituiftctialen offen

Partei für bie 2anbc*l)crrn nnb tm £anbabel ergreifen, ^atriu'tr

unb 3Ü9ft< fd)abigcn unb Unfug aller 2lrt üben. 2öir fel)cn, rine

fid? bie eigentliche 23ürgcrfd)aft bagegen ermannt, or)ne jebod) tticl

au6rid) ten ja fönnen, wir fcf;en entließ baö üPatrijiat an ben meiften

Crtcn in bie 9?otl)wcnbigfeit fccrfefct. im SBibcrfprudje ju feiner

amp^ibifdien Stillung, beftimmt unb flar Partei ju ergreifen, nnb,

wo immer biefcö nid)t rüdfyalteloö gefd;icf;t, ben «Samen uncnblidjcr

3wietrad)t auSgcjkeut

SDian mnp ftd? in bie Stellung ber .©cfdjtcdjtcr l)incin benfen,

um ju begreifen, baf3 eine beutlid) au3gcfprod)ene Parteinahme nur

fdjrocr erfolgen tonnte« 23i3l)cr l)attcn bie ÜKiniftcrialcn, ©otteß*

fjauSbicnftleute, bitter ober rote immer fie genannt würben, mit ten

«Mitbürgern gemeinfef/aftltd) bie einfiupreicfjftcn Stellen bcfleibct. (Sin

eigentliche^ ®efd;led;tcrtl)um batte ftcb, nod? niebt gebilbet, beun fo

lange bie Mitbürger unb bie sDiiniftcrialcn einig waren, Ratten t>k

3ünfte ftcb, mit geringen 3ugcftänbniffen begnügen muffen unb erft

baß 2lufblül)cn ber 3ünfte bcjcidjnct baö *Borl)anbenfcin cineö

eigentlichen ^atriu'atö. So lange bie 3ünfte ficfy nicf;t ber ©cwalt

ju bemächtigen fuebten, war ben altbürgerlid)en gamilien, oon unten

b/r, fein ©cgengcwidjt geboten, unb tva$ bie, ftreng genommen nid?t

patrijifd)en , iUtiniftcrialen betrifft, fo erfolgte beren 3 lttucfbrängung

nur allmafylig. 23ir finben befjfyalb bie alte, urfuntlicfye ißejeidmung

Civis, auf bie ©cfd?lccf/ter angewenbet, nod? in ungleid) fpaterer 3«it,

in Urfunben & Subwig'ö IV. unb i?. Äarl'6 IV. 1

1 Urfunbe SubtriiVä IV. d. d. V. 10. 3an. 1316 für bie ©cfd)led>tcr ju

Stugöburij „volumus ut praefati cives, tamquam alii fldeles et min'uteriales

regui ert." %n\l von gtctifit, ©ffd?- ber aDdiqen ©cfiltditft in ber freien

{Reid)«ftabt 3fug«bur>} 1762. 3.8. Urfunbe M. Jtarl'ö IV. d. d. Jtarlipein 1357
v

füc bie Mitbürger (civis) uo» Saftl. Cd)?, ©cjd). ber Stabt S3afel II. 193.
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(Sin etwaiges 33ebürfnifi, ftcb) feiner üfbftammimg galtet als

©efcblecbter j bie r-on ©cfcl;(cdpt ju unterfebeteen , lag, wie gefagt,

erjt mit bem 2(uf[cbwunge bet Sänfte Bö* unb ba berfelbe an Ber*

fcbjebencn Orten $u »erfebiebenen Seiten erfolgt iflt , tritt cutet) bie

Benennung niebi gleichzeitig ein.

2)iit ben 2Ktniftcrialen waren bie Slltbürgcr twUfcmmcn eben*

bürtig. SBcnn je bei ganjen ©rupfen ein ünterfeb/ieb geltenb gc*

maef/t werben rennte, fp würbe bie 23ergleicbung ju ©unften ber

©efcblecbter ausfallen, bie, biö 51t ben 3unftftreitigraten
,
ganj ent*

fcfyieben altfreien UrfprungS waren, wäbrcnb beim Stanbc ber WH*
nifterialen febon frühe eine ÜBermtfc^ung mit urfprünglicb unfreien

(Elementen nachweisbar ift. — 2Bir haben hier nur bie ju JfrtcgS*

u\\X> £oft>icnftcn vcrwcnbctcn höheren s
I>iin:ftcria(cn im 2luge, Die

niebrigen waren urfprünglicb inSgcfammt unfrei.

(§3 ift inbeffen eine berartige Unterfcbeirung nicf)t wobt julafjtg,

ba in ben (Stabten anfänglich bie Sftinifterialen unt> Öurgenfen nicht

fjaarfdjarf getrennt waren unb bie altfreien ©emeinben ftcb in ben

meiften 33ifdwfüftäbtcu öffentliche ^Beeinträchtigungen t'breö altfreien

StanbcS hatten gefallen laffen muffen. Samtltenoeröinbnngen äwi-

fcb,en 9)iinifterialcn unb SBurgenfen, 2>icnftlcutcn unb Mitbürgern

ober ©cfcb/lccbtern ftnb in faft allen Stäbtcn naebgewiefen.

Um wieber auf baS gaftum jurücfjufommcn, bat* bie 9Jiim*

fterialcn ftcb, im Interregnum an ben Sanbabct anfcbloffen, fo war

bie nötl)ige gWge biefcS Verfahrens , bap aueb bie mit ben SKtni*

fterialen Berfc$ft>ägerten unb ftamnwerwanbtcn Öurgenfen ru'clfacb

cert'äcbjigt werten mußten. (Sine rafebe, energifebe SBabl jwifeben

2lbel unb 23ürgcrtbum war für bicfelben eine Unmöglichkeit, benn

baS SSürgertfyum im ntobernen Sinne war \a erft im (5ntftcl)cn bc*

griffen unb auch, ber Sanbabcl, als ©cgenfafc bcS StabtabclS, noeb

feine üöllig öollenbete 2l)atfacbe. GS war bemgemäp oon Seiten

ber ©efct)lecbter weniger ein ben 23ortr)ei£ prüfenb abwagenbeö

3aubcm ju nennen, wenn fte ba unb bort in Jr>albt)ctt unt 9?eu*

tralität ju scrfyarren gebauten, als »ielmclw bie notbwenbige Jclge

ifyrer focialen Stellung. 3>cm Sanoabel ftanben lie ©efcblecbter

nafye, abgefchen von ihrer Slbfunft, auch in ihrer Gigcnfcbaft als

©runbbefi&cr. l 2Benn gleich in ben Stäbten bie DZamralwirthfc^aft

^üftmann II. 199.
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mit bcr ©clbwirtbfcbaft in einer Sßcife in SSerbinbung gcfejjt werben'

war, baf? bie Untere baö Ucbcrgcwicbt ju erhalten finden raufte, fo

rannte baö eigentliche Mittelalter toc^) ba6 Kapital alö jtnStrageriben

gaftor nur in mciftcntbeilö verbotenen 2luenabmefa(lcn. 3)ie ®e*

fcr)lecr/tcr legten bcmgcmäfj baö im ©roffyanbd Gewonnene meiftenä

in Sönbereicn an, ober erwarben jura solo cohaerentia , ©ülten,

©runb* unb Sobenjtnfe itnb »08 bannt jufammenfiängt. 3)ic

Sanbgüter, ber materielle 23crübrung£punft mit bem Slbel, waren

jitglcicr; ber öcrwunbbare $lccf. (§inafcf)crung r>on $öfcn unb

Scheuern war bie gewöhnliche Folg* »en, ben Gittern mißliebigen

^>ant>(ungen ber <8täDte. Sftiemanb würbe r)icburcr) r)ärtcr betreffen

alö ba£ grunbbcfi^cnbe fßatrijtat.
'

2)aö ©ereilen ber ^atri}icrgefcb(ecr/tcr war inbeffen nicr/t au£*

fcbliefjlicf) an ben ©runbbeftfj geheftet, im ©cgcntt)cile, von bcr

23lütlr)e ber (£tabt, bc8 ^anbelö , ber ftäDtifcben ©ewerbe abhängig.

2)a3 fyatte jut notbwenbigen ^elge, bafj bie ©efcf;lecr)tcr benn beer)

ber SRcujctt näl)er gerüctt würben unb nur Den aufblübenben 3ünftcn

gegenüber a!8 SRcpraftntantcn früherer 2Jnfcr)auungerocife gelten

fennten. Scharf unb biftimmt brürften ftcf/ Die ©egenfätje erft feit

bem ^Beginne bcS 14. 3al)rr}unbertS au0, allein biefelben bcDingcnDe

üBcrfyaltnifje lafjen ftcr) bis in Die ^erteil Dc6 SwifätmeityS jurücf

»erfolgen. 3n 2lnbctracb,tung beffen ift cö feine 2lbfcr)wcifung unb

am (SnDe aueb, fein Vergriff, wenn fcf/on jetjt auf bie 5ftorf)wcnDigfcit

fpätcrer focialer Formationen aufmerffam gemaebt würbe. Sfli&t

immer gelingt cö, bie, bei allen mcnfctylictycn SScrbaltniffcn ftcr) er an*

juncf>menbe, ununterbrochene, wenn auef) jcitenweife gehemmte (Eni*

wicflung6retf)c aueb nur anDeuten ju fönnen; immerhin mufj e8

aber bie {»öcr/fte Aufgabe ber ©cfcbitfjteforfcr/ung bleiben, gegebene

3uftänbc al$ notbwenbige Folgen, na er) Dem *D?af?e menfct/licr/er

Freiheit gewellter ^anblungeu, ju beleuchten.

SGBaö £. 2llbrccr>t I. betrifft, fo ift f>fcr niebt bcr Ort, über

feine in SSerbinrung mit £. 5pl;ili»p t?on ftrattfrlity unb (Srjbifdwf

©erfjarb oon SKainj enDlicr) bewerffttlligte Slnerfennung fcon Seiten

beö päpftlicfyen «ftofcö gu fpreeben, ebenfo wenig berühren unc3 bie

in ißorjmcn geführten, auf Sicf/crftcüung unb (Erweiterung be$

1 '-Ual Slrnub II. 194 unb befoncev« II. 89, feofclrfi tu ©cttjaltl^ötigFcifen

b«« 9<itt>rd 3acob {Raab com Stein, gegen tu Slioruija ^atrijicr, au<3fuljilid}
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$ab*&itrgtf*cn (Sr&fanbe« gerichteten Kriege. 3m SWgemcinen
genügt, ju ttnjjen, bäfj it. 2llbred;t feine ©elegcnr)cit rerfäumte, um
bie ©räjje feines Kaufes ju fördern, unb bajj man t'fmt ailgemcin

jutraute, in ber äßatyl ber Mittel nic^t eben verlegen ju fein,

^oettric^tig für bie £t&btcgef<$i$te , befonberö Süb* unb SWittcfc

beutfd)lanbö, iji bagegen bie, i>ermutl;iid; burd; SNlbrccbt's 53ögte

unb feine eigenen autcfratifd;en Steigungen hervorgerufene, ©röti*
bung ber ednveijer (Sfogenoficnföafi, wichtig ftnb ferner bic (Sreig*

niffe in Springen unb ber Sieg bes fömigg über bie G^urfürften.

2>ie dfcurfürfien, namentlich bie geiftlicben unb il;r Slnhang,

fafjen bas frafttge Regiment 2Iibrcd?t'ö nur feb,r ungerne. SBcreitö

im 3a§te 1300 fam es 31t 23cfprcd)ungcn unter benfelben, natürlich

um ifire „5Hccr)te unb grctyeitcn" ju sertbeioigen. 2£ir ttifien., in

welchem Sinne Surften, ©rufen, £errn, Gbelleute unb Bürger biefe

frönen Sffiortc jimm'lcn anjuroenben beliebten unb wk roenig oftmals

ber eine ober ber anbere gtanb guten SEBtöen geigte, wenn es galt,

aud? nur mx Sitclcbcn ton feiner fyerfommlid) geworbenen SSered;*

tigung bem allgemeinen SÖof)(c jum Cpfer ju bringen, ©rof tycrjige,

aufopfernbc SBiÜcneaftc geboren aügeit jU ben Ülusnafjmen, wenn
gleicfe, *£arteifd;riftftcltcr ben Jpaupteru tf;rtr gartet bas (Ebrenfränj*

lein ntcb,t bidt genug um bk <2d;läfe roinben ju fönnen glauben.

2>ie (Sfmrfütftm gingen mit nichts (Geringerem um, als Ä.
2Ilbrcd;t »or bem $fai$gvafen gu »erflagen unb feine Slbfefcung

befretiren ju foffen. 3u biefem 23ef;ufe würbe $faljgraf Diuboipf)

nad; Sflainj belieben. l

^
£. 2librcd)t fam biefem *ßlane jueor, erfebien mit einem wob>

gerüflctcn §ecre in ben Difjcinianben unb unterwarf in ben Sauren
1302 unb 1303 bie rfjeinifdjen ©rofen, bie nun jur Verausgabe
ber 9teid;sgüter gezwungen würben.

^

SQ3fif;rcnto feines Kampfes mit ben (Hjurfürftcn jeigte ftcb ber
ffönig ben (stäbten, namentlich griebberg, SÖe&lar, Augsburg, Göln,
Speiet, SEorms unb (Strasburg, ungemein gnäfcig 2 unb förderte

£anbcl unb 5ßcrfef;r bureb, 2lufb,ebung ber DffjeinjöUe.

^ UI C
ft ftinen Sieg über Die wiberfpänftigen ©ropen gewann

1 lieber bas rtdjterlicfte ämt ber ^falggrafen »gl. Säwabenfpiegfl San**
tfdjt 121, 128, 130, Üantterfc 147 (ed. Lassberg) unb €acbjenjpiccjel lü. 52,83
ed. Homeier).

* Sarttjolb III. 148.
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ftönig Sifbrccfit fcficn gwf unb eine geftetkrte Stellung , btc nun*

mebr rü<fft<$t$fo$ jur SluSbreitung ber eigenen fyan&matfyt ange*

Wenbct würbe.

23crüct)tigt ift in biefer £tnficr)t namentlich ber ÜBcrfucb, bie

5Reicr)eftabt Ulm in öftcrrcicbifcfye ^anbe ui fpielcn. Ulrich S'onjel»

mann, ein angeferster @cfcf?lccbtcr
,

(oll t<k Stabt an einem Jage

jweimat an ©rafen S'onrab von Scbclflingen unb bitter 33urfbarb

twn <Sücvbad\ 2(nbängcr ?llbrccbt'S, ju verratben gefugt haben.

2)ic ganjc (Sache ift übrigens jiemlicf) unflar unb mit rein

fagcnr)aften dementen untermifebt auf unS gefommen. «So fiel

fct)eint ftc^er $u fein, üa$ bie ftfmftt, befonberö bie Warner (£uct)*

mact)er, gärber) unX> bie (gcfciffslcute bem üBerratbe SStoerftanb lei*

fteten. (Die auf bem SBeinbofe erfolgte Einrichtung ber abcligen

Tribunen ift völlig fagenhaft unb jvirb juweilen mit einem ebenfalls

nicht cenftatirten gaftum, vermöge beffen ein ^Bürgermeister Diotb im

fogenannten 9caienbaue bie 3un f
tmcl ftcr inögefainmt habe hinrichten

laffen, öermifet/t. ' ©leicb zeitige 2luf$eichnungcn febeinen 311 mangeln

unb fpät niebergefebriebene (bantifebriftlicb, gebliebene) (shrenifen

wiberf»rcct)en fteb. 2)a au et) ein Stonjclmann ju 3 c,tcn £ubtm*g'8 IV-

ÜBerratfo, ju üben gerächte, fann l;ict>uvcr; 3rrtt)um in ben SBericr)tcn

herbeigeführt »erben fein.

2Ba6 Sbüringcn betrifft, fo ift in ftürje ju bemerfen , bafj £.

2l(brecbt ben ißi&ti it. Slöolpfy'ö Wieber aufgenommen fjatte unb fvfte*

mattfet) auch, fn'er feine £errfct)aft ausbreiten fuct)tc. Sie Stübte,

of)ne befonbere 2ln(;änglicbfeit an ba$ gürftcnfyauö unb ber ewigen

^ef)ben mübe, waren ntcr)t abgeneigt, ftet) unter ben «Schuft b*8

«Reiches ju begeben , boeb feheiterten Ä. 2llbrecr/t'S Spiane am tapfern

SBiberjianbe ber tt)üringifct)cn Oxittcrfcbaft (Sieg bei Sucfa, unreeit

Slltenburg 1307 2
J. Ginjelne Stabte gelten jeoocb, ju bem Sanbgrafcn.

1 93gf. 2Bei)ermann II. 3. 57

Ui

1 SScjl. 2Bei)ermann II. 3. 57.

2 £a$ Ctronicon terrae Misnensis bei üftenefen II. giebt folgerten Sprud?

ÜJJatf^rafitt {Jricctiii

:

£eut bin i* auf Weifen

3>üriniien unb 9ßle9fen

Unb alle* bo8 meiner Qltern je jienjart

®ott belfe m:r auf bie er fart

2llfo roir cor @ctt reebt fcaben

yilfo reit ber an bie f*nj.iben..U|U Uli Utl Uli Uli i'UL .IUI.

gernet fca* Sptücfcüjcrt : (i-3 »rito tir gri}tn alö ben Schwaben Der Sucfau.

Slcltere ijenn beö Sprud^ö bei tßofjtc p. 1771,
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@Iel#jettfg mit bcm Stiege gegen bie (Sfutrfürften ereigneten

fid? in glanfcern »tätige SBorfäUe, bie nid: t wenig ba$u beitrugen,

ben bemofratifdu-n Bewegungen in beutfeben (Starten SSorfdnib ut

Iciften. @ö war nam lieb ben bürgern ber reteben unb gewcrbtbä*

tigen flanbrifd;en Stabtc, namentlict) von @cnt itnb Brügge, ge-

lungen, einmal bie Partei ber Siliarben (ber 2Inf>ctnger granfreirf'3

[SBappcnJ) zeitig ju bemütbigen, bann aber, il)r angeftammteö ©ra*

fenfyauö 1)ampierre gegen ^ranfreidiö ftoUe $Rittcrfd)aft in ber fe*

genannten Sporenfcblacbt bei Ä'ortrtyf ftegbaft ut behaupten ' (I30'2).

2)ie (Sreigniffe in glanbern würben, bei vielfältigen Jg>an>elS»erbin*

buugcn , balt» im ganzen fechte befannt unb bie untern Scbicbtcn

ber Bevölfcrung bcutfd)er Statte würben (üftem nad) einer burd?

berbfräftige 2>emofratic berbeigefübrten, im blutigen Kampfe errunge*

nen 2lenbcrung ber gefcll|"cbaftlid)cn 3 u fxaube.

Sßenn wir ftreng cbjonologifcb, »erfahren wellten ober fönnten,

müßten wir jefct mehrere, neeb in Die üKogierungSjcit ftönig Sllbrccfct'6

fallende Sunftfccwegungen in 3)eutfd)lanb in ^ürje berühren, bie*

felben ftnben aber füglier/cr im nad;ftfolgcnbcn ,£>auptftücfe ibre

2>arfteüung.

(Srft unter ber 2)opp-clrcgierung Sutwigd von Sägern unb

griebricr/ö von Dcfterrcid? fam cö namlicb, im ganjen Üieicfyc ju

einer innerhalb ber (Statte langft vorgebildeten Spaltung, in 21n*

fyänger beö jKittertbumö unb feiner nun 2beüe verbleichten Tradi-

tionen, unb in §(nl)änger ber nunmel;r beftimmter auftretenben, bür*

gerlid)en Sfteujeit.

2)ie Bildung ber fcr)wei$erifd)cn Gibgcnoffenfcfcaft War bcfonbcrS

für Sübbeutfd?lanb ein überaus folgenfdjwercö gaftum. 2Ibgcfel)en

von allem ben alten (Sirgcnoffen in übertriebener Söcife gefpenretem

Sobe, l;atten fidj bie vcrfd>iebenften Parteien bai)in geeinigt, bat*

ft. 2llbrecfct in ber 3"f;at bureb, feine 93ögte in ben reicbSfreien

feilen fcer Sdjwcij argen £rucf aueüben lief?, olme 3*™!°* *n

ber 2ibfid;t, baä mipl)anbelte ^olf jur rücffjaltlofen Unterwerfung

unter £aböburg ju verleiten.

2)aö war nicht eincS beutfeben £önig6 würbig. 9?un bat man

tnbeffen, in neuefter ßeit, nietet nur ben Sd;up be6 2cll, fonbem

aud? tk von ben 23ögten geübten Gewalttaten nab/ju in$ ftabtibuä)

SgL SKcnjet II. 139.
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gefcbjiebcn. SDtan fonn bafycr fcrgen, bafi eö ber netieftcn ©e*

fcbicbt^forfcbung recbt glücflicf) gehingen fei, tue ©rünbung ber

(Sft>genofJenf<$afi fn bie Suft 51t fefeen.
•

Sßcfanntlicb fallt bie Grmorbung fr. Sllbrccbt'S in baö gleite

Safjr 1308, nne bie ©rünbung ber (Jibgenoffcnfcbaft. Jl)äter waren

Sllbrerbt'ö eigener mißleiteter Sicffc unb einige bedeute. (5$ ift

wal;rfcr)einticb, baf? 3to$ämted ^arrieiba ?u feiner blutigen ©räucl*

tt)at buref) bocbgcftcllte geinbe fr. §llbrecr>t'3 verleitet würbe, wenig*

ftenö fpract) bie ÜÖHtWeft unoerbolcn baoon, ba£ Dtto oon ©raufen,

93ifdj)of oon SBafel, bem SBcrbrecbcn nicr/t ferne geftanben fei.

£. 2llbrecbt war trog offenfunbiger Mängel eine bebeutenbe

(Srfcb einung. Xk 3^3^ beg Stcicbcö banbfyabte er mit ©efcf;icflicb>

fett unb 9?acbbrua\ 2>aö beutfebe Stäotcbürgertbum r)at ü)m

mancherlei $u oerbanfen, namentlich burcB bie 2lufrecbtr)altung be6

föniglicben 2Infcr)en3 unb SScrbütung oen Uebergriffen ber Canbeö-

f)errn. Ob frönig 2llbrecf)t bie «Stäbte begünftigte, mil eS ibm

Stuften brachte, ober ob er bem <£täbtcbürgcrtf)um überhaupt fyolb

War, iß eine Srage, bie faum aufgeworfen werben follte. SUbrecr/t'ö

autofratifebe Steigungen ftnb conftatirt unb wo immer in ben Statten

befonbere Vorliebe für ir)n r)err[cbtc, ba mattete entWeber ba3 arifto*

fratifdje Clement entfebieben oor, ober aber, e$ gefebar) nur oon

einem Steile ber Seoölferung, »on ben Gittern unb ben ©efebjeebtern.

Staffier Äbfdjnitt.

<Sittengefdjndjtticf)e unb focialpolirift^e CRefuItate.

C?in anfcbaulicbcS, mit beftimmten feften 3ügen gc$eicf)nctcö unb

babei nicfyt farblofcS 53ilb ber baö ^atrijiat betreffenden gefcllfcbafts

lieben igirjianbe 00m II. bi$ SInfang bcö 14. Safyrtjunbertö ju

geben, getraut fieb ber SBerfaffet niebt. 25er (Srfcbcinungen ftnb 31t

»iele, ir)re SÖccbfelbejiefyungen ju mannigfaltig, alö bafj cö leicht

gelingen follte, ©rünblicbfcit mit frürje ju oerbinben. (5$ fann

bemgemafj niebt oiel mebr gegeben werben, als eine leiste Sfijjc,

ber inbeffen riclleicbt nicb
;
t aücö 3krbienft abgefproeben wirb, wenn

l
* 333l $agcn I. 254 ff.
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man bie S djnuerigf eit ber Slufgabe unb bte brühige Statur beä ju

gejtaltenbcn Stoffeö bebenfcn tritt.

3m erjten Jfrauptftücfe f)abcn »ir ben ©cfcfefccfcterftanb im

Serben begriffen gefetjen. Sie Mitbürger, baö festen ber paffenbfte

beutfd)e 9came für bie 23urgenfen, »aren noeb feine befonberö prü

vilegirten Bürger, »eil ein Sürgerfianb im mobernen Sinne noef)

nicf;t eriftirte. 23on ben Saliern bis $u ben .iSpotjenftaufen bauert

bie lange, bange, fturmbemegte SBeroejcit beS beutfcf)en Stäfctebür*

gcrtf)um>3, baö »al)rcnb beö Interregnums aus eigener ffraft feinen

(Sulminationepunft erreicht, vom beginne beS 14. 3at>rt)unbcrtS

aber mcljr in erpanftver, als intenfiver Söeifc »irffam, baö Staate

bürgertljum mebr als jeber anbere Stanb vorbereiten unb förbern iulft.

(£S i\t unb bleibt inbeffen Ginfetttgfeit, unb »üri>e fte mit ben

ge»id)tigftcn Slutoritatcn ?u betfen verfucfyt, »enn man t)iebei einem

ober bem anbern Staube auSfcblicfjlidje ober aueb; nur bie anbern

Stänbe völlig in ben Wintergrün!» ftellenbe 93erDienfte ju vinbteiren

gebenft. Um biefer ©infeitigfeit mit (Erfolg vorbeugen j« tonnen,

mufi cS bie 2Biffenfd)aft über ftet) vermögen, ben befebeioenen, bie

S)inge unb ü)re n>at;re 23efd?affcnt)eit in (Srfafyrung ju bringen fu*

dpenben (EmpiriemuS »ieber ju (S^ren gelangen ju laffen, nacbPcm

lange genug eine abftral)ircnbe, tk ©efd)icf;te nad) Jpeifdjcfäfccn

interprettrenbc ober gar conftruirenbe Sttettjobe in vollem Slnfcben

ftunb. 3n ber tyat $at ftcr) aueb; ein äutferft ef;ren»crtf)cS iöeftrc*

bm 53at;n gebrochen, »clcbeS X>al)in gerichtet ift, baö §u erforföcnbe

©anje als DrganiSmuS in feinen nict/t nad) belieben tbeilbaren,

fonbern erft erfaf;rung$mätjtg nacb,jurveifenben Steilen in Setracbtung

ju jicljen. Dieblid) gemeinte, mit metjr ober minber ©lud unb

©efet/ief unternommene Studien über tk einzelnen Stäube unb if)re

@efd?icr/te roerfen eine notbrventige golge biefcS StrebenS kin

muffen. 2)er äußern gorm nacb, bcnfelbcn ät)nlict>, vielleicht mit

mef;r Sravour unb feefern färben auf baö gebulbige Rapier ge*

»orfen, »erben ^arteifef/riften ftcb über bie eine ober bie anbete

focialpolitiföe ©ruppe verbreiten unb , als bleibenbcn «Äiebcrfdjlag

ber buref; fie hervorgerufenen ^olcmif, einen Scb,a$ von ^atfacben

ju Sage förbern. <Daä mag eine gutmütige, ebrlicb--bcuifcbe Stuben-

anftebt fein, ©enug, bap fte ben «Berfaffct biefcö 23u<$S für viele

2Kül;e unb bie geringen Oiefultate feines eigenen StrebenS fc^abloS

galten »irb.
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3m jweiten ^auptftücfc fuc^tc er ju bcwcifcn, baf? baö Cpatrfjiat

üon ben Saliern abwärts in beftimmten Anfängen nacbwciöbar ift.

Sefege auö ber ©efd^tedUcrgefdiicbte bebält er ftcb für einen, ben

Sd>(ufj beö 23ud)3 bilbenben befonbern @rcurö vor. 2)a6 jweite

£auptftüd erhielt bie lleberfdjrtft: bie ©cfdjlecbjcr, cbgteicb biefe

Sßejcidjmung erft feit ben beftimmter auögcfprodxncn 3ttnftjh
,

eitigfrit«i

üblid) wirb, alfo eigentlich ber brüten ^eriobe angehört. ©lcid?wol)l

fyält man bie Ucbcrfcbjift für eine berechtigte.

(So tft nämlicb, bie ariftefratifdje (Stellung ber in ben alten

Stäbtcn f)errfd;cnbcn Familien, cö ift ift ©efebieebt, ibre altfreie

Slbftammung, gerate baö unterfebeibenbe SOicrfmal, fallö eä ftd)

barum tyanbelt, bie SBurgcnfen beä 11. biö 14. 3af)rf)unbcrtö ben

^Bürgern im mobernen Sinne beS SSorteö gegenüber ju ftcllen.

*Bon ben Slltbürgern ber üorfalifeben ^eriobe untcrfcfycibcn ftcb

bie @efd?lecr/ter niebj bureb if)re Slbftammung, fonbern baburd?, ba$

bie erftern bei Sluöübung tf)rcr
sJtcd?te al6 Stäbtebcwofyner nur in

ben f)6f)cr berechtigten sJl?iniftcriatcn , nicr)t aber in einer fonftigen,

freien SinwobncrfdMft einen ©cgenfafc finben. 93on ber 2luff;ebung

ber fjofrccfytlidjcn ia\tcn unter St. ^einrieb V. bid jur politifeben

SJiünbigfeit ber 3unftgcnoffcn War aber (in weiter 2öcg. ©eraume

3eit blieben baber bie Dtacfefommen jener cinftmatö, außer ben

üttinifterialen, in beu Stäbten allein berechtigten Mitbürger, »ermöge

tfjrer 2lbfunft, öermöge ibreö ©efcblecbtS , wo niebt bie «öerm ber

Stdbte, bod> bie eicluftr> berechtigten. Unter Ä'. Slbolpl) unb £.

2llbred)t I. tritt ber Söenbcpunft (in. 2)ie f)crrfcbcnbcn ©efcblecbtcr

bilbeten ib.ren ®egenfa£ ju ben 3ünften in ftarrer SSeife auS. 9cid?t

minber traten ba$ bie 3ünftigcn. 2>a taucb,t um bie üttitte bcö ein

fyatbeS 3al;rtau[cnb umfaffenfen 3 citraumeö (um 1500) bie SSejeicb,*

nung ^atriu'cr auf. 5Bir habin fte alS lleberfcbrift gcwäblt, ob-

gleich fte niebt urfunblicb ift, bauptfäcbjicb bcf^alb, Weil fic ben

9Jadbfommen jener gamilien blieb, bie, freilief) mit befebränfter

9ied)t$fpbäre, auö ben gewaltigen Stampfen als Diepräfentanten ber

alten 3 e^ b £r Stdbte, in bie Dieujctt binüber getreten ftnb.

2ßir fjaben bie f)obe 33ebeutung bcö Stabtratb,ö fd?on mcbrfad)

befprod?en unb aueb tk 3eit angebeutet, in melier ftcb, ein foldjer

inSgcmcin auegebilbet ftnbet. llrfprünglicb eine Sltminiftratir-bebbrbe

neben ben Stoffen (bem ©eriebte), oiclfacb aud) mit Dem Untern,

ungleich altem 3ujlitute »erfömotjen , blieb ber Stabtratfy im
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gangen 3eitabfcbnitte aueHcblicfjlicr) in ben .^dnbert ber ©efcblccfytcr.

2öa3, in betreff granffurtö, bureb ftircljner (I. 184 ff.) übet

3ünftige im Stabtrathe unb SctyöffencoUegium wdfyrenb be$ 13. 3abr*

I)unbcrtö behauptet werben ift, fanb in ber gediegenen Schrift be$

Gerrit ü. giebarfc (.lieber Die (äntftefyung öon granffurt a/2Ä.) feine

grünblicfye 2ßiterlegung (6. 118 ff.).
1

3n ben 23i|*dj)ofeftdc'ten Ratten bie ©efcblccbjer unb 23tinifterialen

ben Stabtvatf; größtenteils gegen ben SBiüen ber 33iftf;öfe ruref/*

gefefct, ofyne oon ten ^anbwerfem lucbei untcrftü&t ju werben, im

@egentf)eile waren ik ,£anbwerf£gcnoffen, wie wir am freilief? in

fpdtcre *$titm fallenbcn 33eifpiele Äonrab'ö oon ,£ocbfraben unb

2Baltf)er'ö oon ©erolDöecf ganj beftimmt fefyen, oielfacb. oon im
gciftlicfyen ^>errn gegen bie ©efcblect/tcr benufct werben. (Sin

eigentlich revolutionäres Unterfangen lag inbeffen niebt in ber gor*

mation beö (£ta£tratl)3, ba (icb, berfelbe atfmttpg, auö ben jum

3iatb, ber SBifcböfe beigejegenen 93urgcnfcn, su größerer Sclbftdnbig*

feit aufgefebmungen bat unb oielfacb bureb. SSertrdge ober faiferlicr/c

*)3rioilcgien, cor icn SBormfer SBefcfylüffen unb bem (Stifte oon

9taocnna, anerfarmt war. £)ie Berufung oon 33urgenfen in Den

SRatf) ber Sifdjöfe entfpracb, einem patriarebalifeben Oicgtment, voie

eS (in 23urcbarb oon SBormö, Sßilfcgiö oon äKainj unb »tele eble

beutfebe Prälaten juoerldffjg ausgeübt baben. üftiebt minoer wuroe

bie ^Beibehaltung oon Stdttcbürgern im Üiatf>e notbwenbig, alö baö

gute Gnnoermbmcn allmdfylig getrübt würbe unb in biefem Sinne

f)aben Wir aueb Die 23cjeicbnung „meliores, prudentioies et utiliores

cives, buui homines" u. f. w. §u faffen. 2>ie Sifcböfe füllten

ndmlicr/ ba$ 23et>ürfniß, wcnigftenS mit ben Ültigcfcfycnftcn unb Gin-

flufjreicbjten in gutem (Sinoerncl)men ju fielen, teilten benfelben

etwaige ättapregeln, oor SluSfübjung berfelbcn, mit beCienten ficb

u)re3 9tatf)cö, obne jtet) jcbeet) burd? ein entfdn*et>cneö S3otum ge*

bunben ju füljlen. 3n oöllig natürlicher SScife würben auö biefen

anfänglich nur gebulfeten 53eifi8ern mit ber ^dt wirfliebe diäiht,

unb alö oollenbö unter Jptinricf; IV. ber wcltbiftorifcbe tfampf be*

gann, ber, furje JRaftpunfte aufgenommen, biö auf Äönig jRufcolpl) I.

bie ©emütfjcr niebt auß ber Spannung fommen lief, erwuebfen auö

1 £aö neuejie SBetf fifcct gtanffurt a/Sl. »ort -§crni Dr. (Rcmcr-- Sühnet

fonuten ujir toegtn ju isrH jd?on »orgtj^nttetien £rudcä nid?t m«|t benu^cn.
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faftifdjen 3u^n^ crt verbriefte Steckte , bcfonbcrS wa^renb ber von

ben Slltbürgem flug benutzten Sfteifterlofigfcit. 2113 bie SSifcbofeftabte

fid) im gefiederten 33efi$e beS StattratbS befanben unb ftd) eines,

mefyr ober minber aud) auf rrtrflicfje ,§>ofjeitSrcd)te auSgcbefmtcn,

(SelbftrcgimentS }u erfreuen Ratten, bleiben aueb t>ic ^faljft^bte nidjt

lange me^r jurücf. 2lucb in ifyncn war ber <£tabtratl) auSfd)lic£lid)

oon ben SRmtflertolen unb © efc^ 1 c et? t ern befefct. Gin wcfcntlidxr

Unterfdn'eb geigt ftei) in ber 2lu£übung ber 9tcicb3r>ogtci , bie in

*)3falgftäbten vom ftaifer einem ober bem anbern mächtigen Swnaftcn

ber llmgcgenb ju»eifcit erb(id) übertragen würbe, wafyrcnb bie ein*

flu{jretd)crn Sßifcböfe bie SSogtei langft erworben l;atten unb bie*

burd) feit ft. grieorid) II. auf bem SQBege ftunben, SanbeSljcrrn

gu werben. 1

2>aS ^Jatrijiat bat bie einflufjrcidje (Stellung, bie tym vermöge

ber 9tarf)ßbefe§ung gu 3l;cil geworben war, begreiflieber SBcife nur

^öcfjft ungerne eingebüßt unb wir werben in ber golge fefjen, baf

in ben 9tatf) ju fommen, ber Inbegriff ber gorberungen Der 3un ft*

genoffen war. Safj man nur einmal im Diatbe, in hinlänglicher

3af)l vertreten, fo gab ftcb baS llebrige oon felbft.

2lud) baS mup nod) bemerft werben, bafl gerabe bie 2lufnaf)me

in ben 9tatl) fsäterfyin ben 3 citvunft begeiebnet, ren weld)cm an

eine künftige Familie ftcb in auf erlicben (Sfjren ben *ßatrijiern glcid)

geftcllt l)atte. traten nad) unb nacb mehrere ©lieber einer foleben

gamilie in ben Dtatb ein, fo erfolgte niebt feiten ber Uebertntt inS

^atrijiat. 9tat bSgef d)le d)ter unb *}3atrigier finb bal)er

juw'eilen für Sönontyma gu nehmen, obgleid; bem
eigentlichen ^atrtgiate bie Slbftammung, ben 9tatf)S*

gefriedetem aber bie 2)cagiftratur gu ©runbe liegt.

3)aS 3nftitut ber Sdjöffen crbielt fid) ebenfalls, [a fogar nodb

auSfd)liefjlid)cr als ber 6tabtratf) , in ber angegebenen ^eriobe, in

ben Rauben ber ©efcfylecbter. 2>ie sD?agbeburger ©efcblecbtcr 3. 33.

Ratten alö Stoffen nodj großen (Sinflup, als im (Stabtratfye bereits

1 55gl. Ä. Säger, ©efcfnc&te bet Statt £ciI6ronn. 1F23. Xf>\. I. S. 54 ff.,

toofelbfl bie öon Jt. {Rubelt I. 1281 für Jpeilfrronn gegebenen Srfrimmnngen

nad?gelefen »erben fönnen; it. Säger, Ulm« iüerfafiung im ifiittelalter. 1831.

'S. 183 ff- 3n Ulm fincet fid), nad) Sager' 3 9iad»mifungen, jecenfaüä cor

1300 (?) eine S3anf ber 3ünfte im JJiatr>e. £er Slntfjcü, ber ben 3unften in*

fcefjen geüatiet ltnirbe, war jebenfat(<J fefyr gering. (Säger, S. 206.)
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»tele 3uitftgenoffcn fafjen. 2lef)nlid) t>crf)ielt eS ftd) in 2lad)en unb

anberwarts.

Cbgleid) baS 9ied)tSwcfen beS 13. MrtyunbertS, »ic ß«S bcn

Spiegeln erftd;tlid) ift, im 93ergleid)e jur gelehrte ©Übung beifd)cnben,

juftinianifeben SurtSprubcnj, fel)r einfach war, fo würben bofy lang*

jährige Ucbung unb (Srfafyrung in allerlei 9ßed)tSf)änbcln baut erfor*

bert, um als geachteter Scbbffe Urtf)el finben unb bei Slbfaffung

von 2Bei6tI;ümcm tbätig fein ju fönnen. 3)ie »on if)ren Renten,

©ütten unb 3 l'nfe" febenben @efd;led)ter unb bie wobjbabcnt'cn,

reiben Äauffycrrn Ratten begreiflicher SSSctfe mebr 3cit ju »erwenben,

alö bie mübebclabencn .öanbwcrfSgenoffen , bie ftd) auS biefem

©runbe weniger in bie jwar eljretwoUe, aber feincSwegS bcfonbcrS

einträgliche Scböffcnbanf ju brdngcn fuebten. Uebcrbicfj jcigte ftd)

baS $erfommcn bjer unbeugfamer, als beim (Stabtratbe unb ser*

langte r>om Stifter wcnigftcnS freie, burd) tot« 2lbncn bewiefene

Slbftammung. (So bcfcr/wcrtcn jtc§ bie <Sd)wei$er unter 9?ubolpf)

»on ^aböburg, bajj man tfincn unfreie {Richter gefetjt l;abe unb

»erlangten, bafj biefeS fünftig unterbleibe. 2

3nt (Sinne beS Mittelalter^ wäre eS eine grofje Ungcrccbtigfeit

gewefen, bie Schöffen, jene @cfd)worenen beS alten beutfd)en 9iccbtS,

auS einem anbern «Staube, als bem ber freien, ju nebmen, unb eS

läßt ftd) nid) t »ernennen, bafj bie fyiemit oerbunbene 9Jed)tSnorm ber

Rarität eine geiftig*gcmütl)lid)e Berechtigung £>at.
3 Sollte fte felbft

1 33gl. SSorrebe jum Sa&fenfpiegcl, @. 14 edit. Homeier, perbunben mit

fianbrecfyt 1. 51. § 3 u. 4., firelf jfepenbarc cnman finen genot to fampe anjprift

bie bebarf to ttcittne fine Pier anen u. f.
». 2ll(erDtng3 iji fyier nur »cm

Jtampfredjt bie 9Jcbe, boefc lcerben toir nief/t irren, toenn h?ir bie »ier Slfjnen

allgemein ju ben (Srfürbfrnijfcn ber fd)öppenbaren greitocit rennen. 2)ie Stelle

ijt iiijofern aud) uon Jöebcutung, al« auö ifyr fyeroorgefyt, bafj bie norbbeuti'cbrn

<8cr;öffengejcr;lecf;ter ben 3n>eifampf noch, als ein prorogatio ber {Hirterburtigen

ju einer 3eit auffaßten, ba ftd) längft oiele «Stäbte bcö eigentlichen 9teid?J

5Sri»ilegien gegen ben ©eridjtSjir-eifampf Ratten erteilen lafjen.

2 £agen I. 253.

3 ©obefrit £agen äußert fid? in ber {Reimdjronif feb,r berb gegen bie jünf*

tigen (Stoffen. V. 1399 ff.:

2Be fufbe in rait off orbtl qeoen

Die gefroilt (gefault — SBcbtx) &aint aüt ir teten?

2ßie folttn bie cetne Oetaatfn

!Die ttifefeere inb bctJtre »otfn?

34 ttene, tr ful* bai rotffen futbe,

SBie manu Beronf e«n«n cirlinf glitt«

!

91 Ott) o. ©^redenfitin, iJJatrijiflt. 14
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ein ariftofratifdjcd »Borurtfjcil fein, fo wirb jtet) bec^» niemals baö

allgemeine SÄec^tjfctt>u^tfcm bollftartbftj bamtt ausformen, wenn, bei

tfyatfäcbjidjer Q3erfc^ietenf;cit ber Stände, baS SScrbift ben Stanbcö*

genoffen ju ©unften ber fegenannten ©leicr/bcit t>o.r bem ©efefce

entzogen wirb. ©leicbbeit öor bem ©efe^c ift ein ^oftnlat ber

Humanität, nict)t aber bie mit bcrfclben faft regelmäßig ttcfwccf/fclte

@(cie$eit ber »Berechtigung.

2Baö bie feciale Stellung ber ©efdjfccf/tcr im angegebenen

3eitraume betrifft, fo begann $war bie 2htSfcbeifcung bes eigentlichen

SSefn-ftanbeS feit bem Interregnum, allein bei ben in ben Stäbten

3urücfgcblicbcncn, aus benen fieb, baö ^atriätnt auöbilbete, waltete

noef) unbebingt baö ritterbürtige (Slemcnt fcor. »ftamentlicf; War baS

am O^einftrome, in Schwaben, granfen unb befonberö im Glfaffe

ber gall. 22o immer bie Jpobenftaufen if)re 9)?acr;t befonberS feft

ju begrünben mußten, ba erhielt ftd? auef; iik Oiomantif früherer

3citen, 5»at abgebteic^t unb mclfact; jur äujjerlict/en Lanier ge?

morben, im allgemeinen aber bod? mit allen ifyren Sicb,t* unb

<2dj>attenfeitcn. 3m Serben beö »Jtetc^ö waltete ein r>ernünftig*

rroefener, auf bie 9h"t$h'$fetf gerichteter Sinn ttor, bem inbeffen ju*

geftanten Werben muß, faß er jur 2(uebilt>ung wafyrijaft menfe^en-

würbiger 3uß&ä>e nadjl;altiger unb befonnener gewirft f)at, aI6

iene cbenfo unöcrftänbig gelobte , als getäfelte Oiomantif.

lieber bie ritterbürtige Stellung unD 8«&«t6»etf« ber ©cfcfjlccf/ter

JU Slugöbitrg, Ulm, Nürnberg, Strasburg, $ci\d, äöormS, 9tegen3*

bürg, granffurt, Qtöln u. f. w. Waltet fein Zweifel ob unb boef;

waren faft alte btefe Stäbte bureb, ^attbel beDcutcnb, namentlich

(Solu unb Dicgcnötutrg. l «Ben ben Seiner ©efcb/lccbtcrn war bereits

bie 9tebc, wir borten, wie ber greife 2Äat|«aä Docrftolj, nacb, rüt)m*

liefen SBaffcntfjaten. jum Xobe serwunbet, noeb, bie Stabt rettete.

2Öir Wiffen ferner, bau ©crfjarD Scfierfgcn nacb, ©obefrib £agen'ö
SReimcbjenif ju Sraftgn» ben 5ßreiS unter 30U0 »Rittern un'ü ju

1 2tu<$ in Ben Stätten Sujfranfrcidj« ftabet man äfjnlidbe SerfjältnijTe.

9?.dd) tcr S4iftetung tcö ^roöeiicalijdJin £id)icr<3 ÜJiraub JRiquifr, »om Safyre

1275, lebten Die SßÜTijer com CSrtraije iijieö Üetniögcn« unö fantfti ifjre SBe«

fcbafti^un^ in geltjügen unD in tcr ^a^c. (Millot) Uist. litse'raire des Trouba-

.dours 111. 353: ,.ks bourgeois les uns s'adonntut aus armes, les autres ä la

chasse. IU doiveut vivre de leurs rentes sans exercer aueun metier ni com-
merce." 3tad; $uHmann II. 227.
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9totfj im mörberifcben Sanjcnbrc^cn (1256) baS £öcbfte gewann. 1

Sßon ©erwarb Sifcrfgc« wirb ferner berietet, bajj er ton faft allen

benachbarten Sanbeöljcrrn M;cn gehabt habe. 2

Sc$t »tele @cfcf;lccf)ter in ben »erfdjiebcnftcn Stätten hatten

ben Diitterfcfylag erbauen. 23er werben herauf jurücffommcn, warn,

in einem befonbern (Srcurfc, tten ber Stellung bcö *J3atri$totö jum

Sanbabel bie Diebe fein wirb.

(Sin tapferer Sämpe War ferner Sllcranber tum SolMwbel,

9ftatfyel)crr unb Crlogfyauptmann ju Sübcd. 3n ber Sdjladjt oon

33ornl)cwbe, welche bie 3Ra#t Salbemar'S bract) (22. 3uli 1227);

fommanbirte er jwar }dm Mitbürger v-crmutblicb, nid)t, obgleich

biefeS in ber Siegel behauptet wirb , bagegen war er of)nc 3rccifel

$ül)rer im Seefampfe unb ein tüchtiger ÄricgSmann. 3

(§6 verbient befonberS bemerft $u werben, l>a% jtet) baS bitter*

tf)um ber @efc§lcdjter aud) in (Stauten erhielt, beren .Ipauptbe*

beutung buret) ben £anbcl gegeben war. 2)ie @efct)ledjtcr fclbft

waren in ber Siegel ©ropfyanbler. 23enn wir in ber Jolge t>k

SBelfer unb öitle anbere Slugöburger ©cfcblccfctcr in ausgebreiteten

^anbclSin-rbinbungcn fef;cn unb ein ©leidkö öon ben Diotbcn ?u

Ulm unb »ielen $at«§ient ber <2tdbte Nürnberg, 9?egen3burg u. f. ©.

nact/Weifen, fo ift baS nid)t als eine Neuerung auf?ufaffcn, fonbern

als gortfegung alten «öerfommenö. 21(3 ber lllmcr 23ürgcrmciftcr

,!pan3 Sefferer in ber ftolge eincö gegen it)n gerichteten Slufrubrö

1513 fem
#
93urgcrtccf)t aufgab, jog er nadj Stuttgart unb crn'cbtetc

bafclbft eine „guggerei". 2ße«ermann IL 37. lüft.-biogr. ^acbjicbtcn.

Sieben ben auö eigenen ©runbftücfcn belogenen ©innalmien

erhielten bie ©efcblccbter ftäbtifdje 9?u£ungen: ^bik, Sefyattü,

©runbu'nö, ©eleiterecr/t, ©cridjtebarleit, 3ubenfd?u$, bie ©olüwage

u. f. w. als Selben.
4

2) er SSeranlaffungcn l)ieju waren mehrere. (Sinmal war eS

1 23art£>olb II. 193. ©obeftit £agen V. 3808.

2 SIniolD II. 188.

« Sattele IL 83. 131. Sacjeg.Seecfe, ©ef<§. b. Swbt 2üb«f. Xijl I. S. 232 jf.

be tetber» »rem« fcfjfien

to torncot iin^e to jftnfle g£ar Borjotgljcn

SUeranttr son 3s>lnt>e;el

be mit feiner mangelt »oittnct bfr «cn fetet (Seffct, ®i$).

SBorte aus einer serlcreiun Oieimtyromf.

* $ü(Imann, ©täDteiDcien II. 231.

14*
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nicr)t rootyl möglieb, in einer ßeit, bie einen befofbeten unb ücrpflicb,;

teten SBeaintenftanb noeb, nid;t rannte, biefe nu^baren fHec^tc im

3ntereffe ber (Statt in anderer SBeife airöpfiben, alö buref) baS

«Kittel ber Selefmung an berr-orragenbc Sürgcr. greÜtc§ mieten

biefelbcn bie üerliefycncn CRec^tc in ber Siegel in ber Sßctfe, bafj ber

Stabt Wenig ober gar fein 93ortbeil juffof. ^Sollte man je ber

SSMigfcit befonberä 9tc$mmg tragen, fo erfolgte eine mebr ober

minber proportionirte 2lu$t()cilung an tfcrfcbicbcne gjamtlien, bie^aber

bann eiferfücb/tig auf i^ren Shtfcungett bcfyarrten. SSertragsmä^ig

ift felbfi eine folc^e 2lu£gleict>ung fcfywerlicr) ju Stanbe gefommen,

wof)l aber fneburet;, bafl fic$ bie berechtigten gamilien gegenfeitig

überwachten unb eö aucf> auf ba$ föecf/t beS (Stärfem anfommen

liefen, wenn fte ftcb, für bcnacbtljeiligt gelten.

2)er jweite ©cjtcbtSpunft, unter bem man bie r>on ben ©e-

fct)lecf/tcrn an ftcb, gebrauten Shifcungcn betrauten mujj, gcf)t t>on

ber Sef^flffenfeit ber älteften ©emeinbe (civitas) auö. SKur bie

Slftbürger waren frei, waren berechtigt, unb nur fte leifteten ber

Statt unb ben 5Bifcr)öfen, bejie^ungöweifc bem fönige, 2)ienfte

»on ber 2lrt , wie fte bieder in folgen prfntüfoen SBertyältntffcn ju

erwarten ftnb. (Sine fampfgeübte gauft wog bamalö minbcftcnS

einen flugen, erftnbfamen Sopi unb, was fcbjimmer ift, juweilen

aueb, ein rcblict)ee> «öcrj auf.

gür Sßerftmen r>on cntwicfelten SRcdJtdbcgriffcn muß bie, oielfacb,

burd) offenbare ©cwalttfvitigfeit erworbene, auSfcpeflid&e Lüftung

ber <£tabtgüter bureb, bie ©efcblcct/tcr , in ber tfyat als Unrecht

gelten; baS barf biefelbcn aber niebt ba^u leiten, bie Mitbürger,

weil fte foict/cS SDionopot ausübten, für gcwiffcnlofe, unreblicbe

2eute ju galten. SWemanb ftef)t über feiner ßeit, bie beften Äöpfe

unb bie rcinften ©emittier nur erfaffen biefelbcn üollftänbig.

3um Weitern Ucberfiuffc f)at man auefc, rccfjt allgemein »erfannt,

baf baö 8c$en8ttefcn bie gute (Seite hatte
f
beftimmte Sichte in be*

ftimmten gamilien beimaßen im fdjrocbcnbcn Scfifce ju erhalten, baß

einerfeitä ba$ ©efül)l ber nötigen 6icr)erf)eit r>orf)anbcn, anbererfeitS

1 3n 9iegcn3burg teuren bie lluer, ^rager, ©äff* «nb ©umpert im 13. 3af)t=

ljunbert im SSfjlfc ber ©efäffe befl Sdniltheißem unb Jfammeramtt«. ©emeiner I. 412.

Sie 9totl;en in Ulm traten im 14. 3af)rr)urtberte lef)enStrcije im 23cfi^e ber £ecrb*

fcrücfe unb be<? 3oü3. (Hubolyt) oon Jpa6<5burg wertest ifmen ben (St^eimcr.

Sdjmib'S 9tege|ien SR«*>t.
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aber ber Starrkit vorgebeugt war. Xaf ein derartiges SSet^dltttif,

infofern cS , ivie ber gcufcaltömuö , ante« ftaatlicfye 3'nftimtioncn

größtenteils erfefren feilte, nur für Ucbcrgang^citcn tauglich fein

fann, ift öen fclbft ycrftänt>lirf>.

9?atürlicb, lebten bie ritterbürtigen ©cfcf/lecbter ber Stätte fo

jiemlicr) auf bem gttpe reo 8anbot>ct«. Sie Welten fnt bewaffnete

2>ienftmanneu
,

Ratten porige jur Bebauung ibrer gelber, fetten

Stoffe, £unbe unb Stofjoögcl uut) Iicttm tie 3a9D
-

'

v
ßigentbümlicb, ift ein Berbältniß , ka$ fdben früber angebeutet

würbe, nämlicb bie SRnnbföaft, eine »on Seiten ber ©efcblccbtcr

über 1)it £anbwcrfögcno|'fcn geübte (Slicntcl. 2)a3 gab ju fielen

Stfijjbräutfjcn Beranlaffung. (56 erinnert baö Berf)ältniß an antife

3uftänbe unb ift ftcbyer and äbnlic&cn Urfacfyen in Stegenöburg,

Strasburg u. f. W. entftanben, wie einftmalö im boebmäefetigen 9Jom.

So lange bie ^panbwerfer fein eigentliches Bürgerrecht befaßen,

erflart e$ ftcb, fetyr leirf?t, baß fie ftcf; auf ben Stf;u$ unb Stf;irm

einflußreicher Bürger angewiefen faben. 2)aS Bürgerrecht ber

£anbwerfSgenoffen würbe nur al(mäl)lig erworben, in fester Snftanj

erfämpft. Bio eö aber jum Stampfe Um, blieben bie sRadjtoirfungcn

ber alten £brigfeit. £ie SSunbföaft, in ibrer urfprünglic^cn Be*

beutung, bejwecfte bie Bertretung fcer Unfreien »or ©ericfjt.
2

(Sine folebe Bertretung l;atte nid;t nur ber »öllig Unfreie, fon*

'

bern auet) ber im Uebergange $ur greibeit unb Sclbftänbigfeit Be-

griffene nötl)ig. 3u ben offenbaren Ucbelftänben ber sl>hmbfd;aften

gehörten namentlich bie bewaffneten ©cfolge, welche ftcb, emflu^rcidje

Bürger »on ©efcfc/lecbt bilbeten.

2)te Scbongauer, Schröter unb Stol$clurfcr/ ju SlugSburg

mußten beßb)alb 1303 eine Urfunbe aufteilen: „@J fol aueb; unfer

* $üUmann II. 231.

» 3lrnoIb I. 13. £üflmann II. 230. «Bei ^ütlmann Ka^tpeifungen übet

tat «Borfommcn ber 2J?unbfd)aft in 2Bien, ffiegenaburg, Augsburg, Mür»tfr*g,

Gotn ; fcfjr brücfcnb würben btejelben in ber gclge in Strasburg. £a.5 ber

Stobt 9tegen«3burg »on Äainr Sricbri^ II. 1230 erteilte J8ri*»teflMMi enthalt

unter anBern folgenbe Seftimmung : „item petitioni civium assentimus statu, ntes,

ut singuli potentes de civitate, qui vassalos tibi faciunt ad turbandam pacera

civitatis, qui rauutman vul-;iriter nominaatur , ad municionem civitatis dent

X libras ect.'- gemeiner, Urfrtung ber ©tobt »Jiegeneburg, ©. 52. H«f>nli*e

«eftimmungen enthält basJ £iplom be« tfaiferd 5riebri<r/8 II. für Nürnberg

1219. Hist. diplomatica Jn'uriDb. p. 10.
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faincr faincn SOTuntmann fmkn ber ,$m nadjgange nect) fainen

ftnedjt tcr fein 35rot cjjc imt> ben aud) wir mit tuten unb mit

toren bcf(ie$$en.
y/

'

2>ie ubctmwtl;tgcn 2lucr ju DicgcnSburg hieben bie Sacbe um

1330 fo »eit, betf fte ficb diu 2lrt t>cn JrjauStru&ücn bildeten unb

»on 40 9?iann jur Stircbc begleiten liepcn.*

9iatürlicr/ trugen aueb bäuölicbe (Einrichtung , Zxadjt, 23ewaff=

nung u. f. w. ten Gbaraftcr ber angedeuteten 5ebcn6weifc. 3ntcref;

fant ift eine auöfüfn-licbe llvfunbc bä Scbrciber, llrfunbcnburf) bet

Statt greiburg i/35. (I. 3C5 ff.). Sie giebt ben legten «Söillen

bcS Diittcrö Sobann Snewcli »cm 9. Cctober 1347. 2Me Snewcli

waren (in unter ben greiburger Gcclbürgern l)er»crragcnbc3 , retc^j-

begütertes unb in mebrere Steige gcf»altcne6 ©cfcblccbt. 2luö bem

Seftamcnte bc<3 Öiittcrö S^ann, ircf;( be» namlicbcn, ber 1346 alo

23ürgermciftcr genannt ift, gebt namentlich f)cr»cr, bafi ber Stabtabel

in Sebensweife unb Sitte bem Sanbabcl feineemegö ferne ftunb unb

mit letzterem nal)e befreunbet uns »erfebwägert war. £>ie tHittcr-

bürtigen in greiburg famen I;ait^tfacf;itc^ bureb bie ©rafen »on

greiburg ju fyoijcr ©cltung, nabmen aber in ber gofge gegen bie*

felben eine jtcmlicb, unabbängige Stellung ein. 3of)ctnn Snewcli

»ergabt fefjr »iel an Softer, Spitaler unb fonftige fromme Stif-

tungen. iKot? unb ^parnifet) feilen ba;u angewenbet werben , um

bte oberen genftcr $u unfer grauen (fünfter) 5U »crglafen. (Sin

feibeneö 3BaffcnfteflJ fctl ju „meffacbcln" bienen, (in jtDtn waffenroef

fällt ben Scrrfüfern 51t gleichem 3^ecfe ju. Seinem ffappelan, bem

Dftcrbcrg, ^interläft ber Oiitter fein geteilt (mi-parti) gewant unb

ben jweifaltcn guten mantcl, bem 5Salfener werben alle galfen ju

Jfyeil, „alle, wanb ben ebel müjfet »alfen, ben foll er bem »on

3fta»»eltftein bringen/' ßinen 2l)eil ber £unbe erhält ber Säger,

feie ad)t beften aber feilten bie Sd;mlt!)ci0cn Sietricfy unb $ubofpl)

§aben „ob fü fü I;an went". (Sine grofe Slnjafyl »on ©efmbe,

23anwartcn, Stccffnecljte u. f.
w. wirb aufgejagt unb bebadjt.

2luf5er ber gefte Sürcbiberg befafj ber £eftator nod) mehrere Käufer,

^jwfe u.
f.

w. Tie Urfunte »erbient nadjgclefen ju werben.

2)ie ©efcfyledjterfwfe Ratten nod? immer bie Einrichtung unb

1 $aul son Stetten, ©«:[<$. ber ©ef^lc^tet, <5. 381 ff.

3 Qkmeüur, SRe^näfc. G^ronif I. 564 ff-
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baß Shtßfcben vcn mäßigen Bürgen. &a8 tterlor ftcfi erjt £en ber

SOTittc bcß 14. ,3a(n-t)unbertß an, alß man in ben Starten allgemein

baß Scbütfntf wieder empfanb , ftc^> bureb Anlagen umfaffenbercr

fortififatorifrfkT IBetfe ficber ju [teilen, wobureb ber Gsiinjclne weniger

in ben %aU tarn, öle! für bie SBcrtfycibigungöfübigfcit fctneS £aufc$

tr)un jn muffen.

'

9iid;t ebne (Sinfluß war and), bajj bic 5ßatrijicr$ofe , infefern

fte fleine ^eftungen waren, ju 9Jiif5trauen unb 2>cmonftratii>ncn ber

3unftgcnoffen SScranlaffung geben tonnten. %üx ben Sdjmucf ber

Käufer war im 13. 3abrbuubcrtc (eben einigeß gefebebeu. Xie

Käufer batten bereite eigene tarnen. 3» 53afcT baß §au^ jum

<ScbJaud)e (gern flcud;c) 1243 urrunblicb, jicmlid) gleichzeitig baß §auö

jur £aube. 2 Saß laßt auf irgenb eine 2(rt ber SSerjterung, 93c*

malung u. f. w. fcblicfjen. 21ucr) bie SBappcnfdjnltc ber SBejifcer

mögen angebracht gewefen fein. 2>a inbeffen bie SQBappen mit

ben Familiennamen jicmlicr) glcicbjciiig entftanben [tnb, barf man

auß 9?amcn tvie ?cr <Sunnen, jum trafen niebt auf baß (Sine über

baß Slnbere mit (Sidjcrfocit fd)liejjen. (Sine QScrjicrung beß ^aufcß

fann ebenfo gut inß Sappen unb ben SJanten übergegangen fein,

alß baß SBBappcn ben Manien bcß ^paufcß ober ber gamilie abgab. 3

2Baß bie 33auweife ber ^atrijierböfc betrifft, fo gilt bie aUge*

meine Siegel, bafj ber ^rofanbau r-om Slugcnblicfe an ba bcrfclbe

funftgcmäjj betrieben würbe, beim ^irdjenbau in bie Scl;re ging.

Slbbilbungen einiger ^atrijierböfe im gotlüfcbcn Style ftnten fief?

bä ©. ^altenbacb, 2ltlaß jur ©efebiebte ber Saufunfi, 9Rün<$cn,

86 Safein. <5ß gehören biefclben jwar einer fpätcren 3 C^ an
»

tonnen aber annabcvnb alß 33eifpiclc ber 2lrt bienen, wie ber -^3re*

fanbau ftcb, bem Ä'irc^enbaue anpafte.

1 2>ie Scranlaffung jur Anlage neuer 2Berfe war bic um bie Sfiitfe De9

14. 3af)d)unfcert3 allgemeiner toertenbe Sliurenbung be3 <2d)tepvubcr3. ä! o,I.

3- »••&., äUorlefungen über Jlriegi?gefcr/id;te. Stuttg. 1852. 8.347. StcnolbJI. 136.

Cä)3 1. 325. 331. 336.
5 &g(. Sltnclb II. 202

ff. (5rblid)c ftamilienab$cicr/en finb febon im Hlttr*

tfjume befannt. (Suetou. Claudius c. 35: „Vetera familiarum iusignia nolilis-

simo cuique ademit." £)ie eigentlichen fjcraltijdKn SBappen füib allcrbtiigö niefct

ttetter als 1072 nad&geüncfen. (Nouv. Trait. de Dipl. Der iüciieb'iftiiur IV. 223.)

©gl. bie 2tbb.anbluna, beö berannten ^aleograpfjen U. #. Xevp. lieber bie IS'nt-

fiefjung ber SBapven im 3U(gcmeinen im: beö iöarifcben inöbefenbere. §rei*

bürg i/©. 1831. 4°. (3U« Säufjang jn Seict-tten, bic 3är,ringer.)
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Heber feie Reibung ber @efcf)lecbter (afjt ftd), of;ne in (Sinjd*

fetten unb Q3ermutbungen fiefe ju öerfteren, Wenig (Srbeblicbeö aud

unferer ^eriobe angeben. 2Öir tütffen im Silfgemeinen, ba$ ^eljwcrf

für eine fdn'cfh'cfye üßerjicrung ber 9ibcfe bei Gittern unb Mitbürgern

galt, bafj Seitcnftoffe befannt, aber noef) jiemlid) feiten waten,

'

bajj man bunte garben liebte unb ficb in ber Siegel in SBoUcntucb,

Seinewanb unb Sercr fletbete.

2)aö frübe Mittelalter tofyfä ju fteierfieibern t»te fcf)reiencften

färben, bie jetjt unfer Sluge beleidigen würben. 2
Jpocbgelb unb

fc^arlac^rctr) waren fefjr beliebt, Herauf gingen bie SSornebmcn unb

©cbilDeten alimäMig ju milbern färben, ju blau unb grün über.

<2d)arlacr)rctl) mit grünem llntcrfutter waren tk ©ewanber. bie

(Srjbifcr/of Engelbert von (Solu, Slonrab von ^ocfyftaben'ö SRac^foIger,

ben SQTitgliebcrn ber SEBciffen'fdjen Partei ju ßöin febenfte, in ber

2lbftdj>t, fte ju gewinnen. 2>ie unsermögenben unb geringem 23ürgcr

begnügten ftcfy mit ©rau \mt> @c$n?arj. 3n ber §olge würbe ba$

anberö Unb Scfcwarj bie (5f;rcntracf)t ber s
J?atn'5ier, wenigftcnö be-

liebtet febon Aenaeas Sylvius von ben 33a3ler 2lc§tbürgergefcfytecf>*

tern, bafj fte in ber Siegel in Scbwarj gcflctbet gingen unb bafj

nur einige 9Jittcr <Scf;arlac6 trugen. 3

3n 3mk1) trugen waijrenb bcö 14. 3al)rf)unbert3 nur ange*

fefyene Seute 9Kü$en ober ^>üte. 2)te allgemeine Zxaäjt beftunb

befonberö in einem langen Cberrccfe otyne Slcrmcl. @olb unb

(Sbelftcine geboren ju ben «Seltenheiten. JDaS letztere mag, mit

1 2)er Setbenbau um 1300 in 3ürtcfy betrieben, ^üffmann I. 66.

2 $ütfmaun I. 247 (naef) bei- (Seiner Gfjronif p. 225). <£ie greube an

fcunten färben erhielt fid), toie au3 ben 53ilccrn ber altbcutfcfccn SKalcr erjtdjtlid;,

Bio tief ine? 15. 3af)i(}unbert jiemlid) allgemein. 3m 3al)re 1317 bcfieblt 33iid>of

Sodann ton Strasburg bem GleruS, fiel? bei Strafe be8 S3anneä ber gelben,

grünen unb rotten Sdnifje ju enthalten. Strobel II. 166. GäjariuS uon Jpeifter=

bad) fpridjt »on vestimentis incisis, cultellatis, multum enriositatis habentibus.

Sgl. SKatljeia (ilafcit , tai ebele Sötten. S. 24. 3n ©obefrit £agen V. 1261

ifi »on paununfnioe bie üiebe, Jpute mit $fauenfcbern , eine £rad)t ber 33ornef);

nun. 3u bemerfen ifi eine Stelle aue? ber Jtaifercbroiuf , bie ein angeblich

©ejefc Jtaifer Äarl'5 bee> ©rogen, bie Xrarfit ber buliute betreffenb, mitteilt.

SDenfelben toerben unlefcfjafte färben, grobes? Seber unb £ucfy bei S3erluft ber

$ri»ilegien anbefohlen, ©rirnm, iftcditöaltertl). S. 310.

8 Ci)6 III. 551. «flaef) S^ierfc^, ©efef). ber Stabt 35orrmunb (S^L I.

@. 29) tear uro 14C0 bereit« S^roarj bie Slmtätrac^t ber {Rat^6ljerrn.
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etwaiger Sfo&iatyme rcidnT ^antef^ftätte, bte iJicgel allenthalben in

JDeutfcblanb geroefen fein.

'

£ie ©cfcfclccbtcr befafjen in ber Kegel Stoffe. 35« 2lrt. 34

ber 1249 jit Strasburg aufgehellten Statuten ber Statt oerorbnet

fogar, bafj ein Statinen ein $ferb Imben muffe: SSBct im rate ift,

ber fol ein reo baben an geoerbe, bie wilc er im rate ift, afö cd

in ben befleißen Wirt wie erä baben fol.
-i

«Beim Streite $u &a«*bergen (1262) rettet 9Äa*feS rum ßtfe*

Wcre%im, SSürger j« Strasburg, ein (Sbeifncc^t mit einigen ©lefen

auf ben geint) Icö.
3

9cid)t nur bie eigentlichen ritterbürtigen ©cfcfylecbtcr, fontern

aueb) bie Gcnftaffler, woblfyabenbe SBürgcr, tie ein ©ewerbe tyebcn,

baö niebt jünftig war, blatten ju äfcofj.
4

2)aö 3ierf>t, SBaffcn ju tragen, fam ben ©cfcf;lecf;tern, als

greigeborenen, natürlich ju,
s So würbe taffelbe erft in ber golge

twm fiäbtiföen SÄagiftrate befebränft, weil bie ©ereile, Strafen*

fämpfe jwiföen ©cfcblccbtcrn unb 3tmftgcnofien unb ©efälecfytern

unter fict), ju läufig unb blutig würben.

Die Lüftung ber ©cfd;lccbter war ganj wie bie beö Sanbabclö

unb mag bä ben Wcf)ll>abenbcn ^atrijicm reichlicher unb be||er ge*

wefen fein, ba öiele Statte, j. 23. Strasburg, fcbyon frübe einen

9iuf burd; Verfertigung »cm frönen unD guten SBaffcn Ratten. Gö

fann batyer oon <Smjeltt§euflt niebt bie Diebe fein, weil fonft bie all*

melier; erfolgte Sluebilbung t>er £arnifd)tract>t erläutert werben müßte.

» 2. SÄeijitt, ©efef;. oon 3üricf>. @- 208.

2 Strobef, ©efef;. Ui ©Ifaffed I. 518.

3 Äönige^ooen ©. 231. ä>gl. auch, £agen flfreim<f;ronif V. 948—951:

@») frrai*«n alle: 2Bi?r burren rijbtn

rintii* fuflen roir mtjt u* \intm

toir ttillcn lieuer bc« ßjffl serjt'jen,

ban wir bie jtraipen nit en stgtn.

• $üHmann I. 180. S)rt «Harne Gonüaffler oon constabularius ,
in Sranf--

reid) unb (Snglanb ^envaltungöbeamte untergeortnefen {Range« (comes stabnlt).

Gonftaffler »flten ÄaufUute. ©olcfdjmiebe, (galj()änbier, Seiler, SBaguer u- f. ».

;

fü gingen rnifaen in tat? *patrijiat über.

5 $8
g i. gjat^fcefc^luB von 1302, burd> »elcfeeä ben gtegenäburger Hatriyern

Äarl e^rjjjet unb gtietrid) sefcer »egen Hergeben« gegen tie Stobt baS JRecbt.

$arnijcb. unb ©äffen ju trage«, auf fünf 3af>r genommen »irb. KJefftn üe irgent

t»ot)in au<5 ber Statt reiten, [fl foü>n Tu ben Jg>arnifcf? oor bie Statt tragen lajfen

unb bort anjictjen unb bei ber {Rücffefjr wieber ablegen, ©emeiner I. 454 ff.
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2ßtr öetttmfen aberraaW auf w Sacfen, „bie f. f. $fmbrafer*

Sammlung". !Daf btc Seiuaffnung eine vollftänbige »at, läfjt

ftd; au$ vielen Urfunbcn nachreifen.

3m Sttajjburgct Stabtrecfctc von 1249 ift unter Slnberem aud)

bie 53cftimmung gegeben, baf, »et Sßad&tä ohne Sicht in Lüftung

mit ber 23ecfenhaube ausging, jtraffätttg fei. SfuSgenuimncn ftnb

f)it»m bie Dfathßberrn unb (Dienet ber Stabt. 2>aö Sreifachr

Stabtrecbt öon 1275 enthält mehrere in (Sin^clnhcitcn cingeljcnbe

SBeftimmungcn , auö benen baß Sßorhanbenfein gerüfteter 2lltbürgcr

erfidjtlid; ift.
'

Stach, ben Stfibted)ronifcn trugen bie ©efct)(cct)ter
f
trenn gleich

in ber SJcinbcrjabl, häufig ben Sieg über tk 3unftgenofien hei

Strafjcnfämpfen baren. 3>aß banften fte ofync 3ttcifd i|ten guten

(Sifcnrüftitngcn unb ^>en Stoffen.
'

l
ffiir finbeu bejjhalb oon Seiten

ber 3un fte \<Xß oft Statuten, bie bem 3un f l3 cn*>fl cn forgfälttge

SHüftung jur ^? fl t et? t machen.

£>aß gcfcfyaf; cinerfeitß, um ben ©efc^lcc^tern gegenüber gerüftet

ju fein, anbererfeitß , um bei ben fett ben 3<-'iten beß Stäbtefricgcß

immer häufiger irerbenben gtofen unb fleincn gefybcn ron ben

^unfern nidjt überboten ju werben. @"in Statut ber Strasburg er

(Sdjifferjunft ron 1350 macfyt bie einzelnen Steile ber Lüftung

eineö 3"iiftgeno[jcn namhaft: „(iin ganfc fyarnafcfy fott ftn: ein l)ube

ober tfenl)ut, ein frage, ein panier, ein bled) , ein fchirj, ein paar

f)entfcf;e, jiöfe, beingetrant, ein frieß ober ein fyallencart ober ein

mortar unb ein ftrert."
3

2Baß bie ^atrijier in inniger SSctbinbung mit bem ßaubabel

1 99n Scböpflin, Eist. ZariDgo Badensis V. 259 ff. Si qui duellum inierint,

Ioricati et duobi.s gladiis muniti pugnabunt, qui in duello victus furit, arma

sna judici resignabit, vel pro quolibet genere armaturae tres libras componft.

3m glfidkn 2tattrcd)te: „si strepitus vel tumultus ob incendia, rixas, vel ob

aliquem alium casum emerserit, quieuuque illic amia aliqua gestaverit, praeter

clypeum, ferreum pilleum et securim (5d)tlb, (Sifenr/Ut unD Streitart) tres

libras judici emendabit nisi querra vel insultus hostium in bannuui provenerit."

2 ©obeftit J&agcn V. 1332:

23on ÜUummtrSlc* tjtr lot-evtaicö

tön frurgtr nnjä unt> lourlicb

reit fv allein (o turd; mit find«

bat f» mit föanttn »lueotn attt.

€tro*cl II. 295. »
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erfn'elt, war and) bie Stellung, weldje einzelne (fbtffente nid S?un--

beSgcneffcn ber <£täbtc einnahmen. 2)aö JfrtegSfjanbnrcTf war mm
einmal bte S3efcb äftigung beS niebern Slbcfö", ber feilten Slnftanb

naljm, einer Stabt ju dienen , wenn bicfct&e feine Wltyc nnb 2lu3*

rüftungöfoften honcrirtc. ' Selbft !3>.Mtaficn übernahmen oftmals bie

Stelle eines jTriegSbaitfctmannS. £äuftg würbe baS 2>icnftecr$51rmt?

in ber SScifc eingcWet'bet, baf ber betreffende 2>vutaft ober (fbefmann

bem Tanten nacb SSürget tcr Statt würbe. Sollte 2lu?bürgcr

fjatten in ber 9tegd ibren 993obnft$ nicfjt in ber Stabt unb nabinen

aud) an ben bürgerlichen Saften nnb Otecbten niebt Jbeil. *

Ü>ie Sitte, benachbarte Otittcr unb 2>r?naftcn um Selb für bte

Stabt ju gewinnen, naf;m fcfwn ju Qüim beö SnterrcgnutpS ibren

Slnfang. 3 5)en Stäbtcn war inbeffen in vielen fallen fn'cburcb

nic^t geholfen , beim, fagt ba8 Svrücbwort, „2lrt läfjt nicfjt von

2Jrt." 2luf bdt>m Seiten fehlte SSertraucn unb SSoblwollcn. Gö

feljtt jeboc^ itidjt an galten, in benen jtdj bie Oiittcr unb ^errn

ber burcr) bie fte vertretenen Stabt auf6 traftigfte annahmen. So
trat ber bitter £anö von Sicbtenftein (bei s)ceuftabt aA!r>.) für

100 $fb. geller jctyrlicfc in ben CDienft ber Stabt Söeier (1280).

3m hierauf folgenben 3abre »erfaufte er ben ihm eigcntfulmlicn $u*

jtef)enben britten 5I)eil ber 23urg Sic^tenftein für 100 $>fb. geller

an bie Stabt unb jog t)ierauf mit ben ^Bürgern auö unb jerftörte

bie 33urg, ba feine 93erwanbten von bort auö ber Stabt gre§cn

Schaben jitfügten.
4 2>cr flug^eü unb bem Safte ber in ber Stabt

mächtigen ©efcf/lccbter war biebei ein Weitet gelb geöffnet. 2113

Stanbeögenoffen Ratten fte eine Slnfprac^e, würben aber au3 bem

gleiten ©runbe oftmals fct/eel angefefyen, weil fte in ben Slugen

1 Sei Siebenfeeö Materialien I. ©. 24 ff. fxnbct ftd? ein 93erjcidjnip im

Eienfie ber Stabt Nürnberg bejüitlid) getuefener (SoelUute (14. unb 15. 3abr*

l)unbert). SH*W CTCotijen übet ©belieate, »cldje ber «Stabt Ulm bienten, ünbet

man in Stefan 33urgcnuijtrr'a Sdniften (Thesaurus equestus) U. f-
»•

2 3lrnolb II. 180. £ie Stätte fuhren inbcjjen mit ibnn fjodateligen «a«*

bürgern jutreilcn fcr/Ieät genug. So bcfd;t»crt fid; 1399 tic Stabt $tiftwno

über bie Senaten 3ai)'oljf unb (Srfinaer öon ü)?agenf>eim , bit ba3 §eilbronner

93ürgerred?t befahlt, aber ^u Sracfnihcim »ernten. 3IIö man einmal ben

Sättel nad) SJracfeit&eim (durfte, um ben (Srfinger ju &elcuten (citiren) , fo lieg

tiefer bem SüütteJ bie Dfacn at jdjneiten. Sattler, typ. 33efd)r. o. SÖittembera, I. 179.

3 Srnolb II. 97.

* Seemann, Speyer. Gfjronif 563 ff.
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t>er «Ritter ber neuen Crbnung ber 2>fage gu fehj anfingen. 3n

ber geige fagten feie 3»»fte hiev-on ba8 ©egentheif.

9?icbt ot)ne 3Äcrcffc ijt bie in ben meiften größeren unb einigen

Heinern Stätten 1 afttfommeribe ©cnoffcnfcfyaft ber Sföünjer. 30&tn

nannte fie auch, §au0gfttoffen unb äRttnptnfer. Jrjau$gcni>ffen %k*

fen fte entweber »gen beö äRun^anfe« , ober in 33cjicbung auf

tote afö £au$l)a(tung gebaute t'amilia'2 beö Stijtöfyciligcii, j. 33. in

2Bormö St. $etri.

Sie £au£genoffcn bildeten eim gefchloffene, mit beftimmten

wefentlichen 3Scrree^t«n öctfc^hai« Korporation , tote wir unö alö

eine \£anbcI6gcfcllfchaft rorftellen muffen, weiche baö ben ©ifcfiöfcn

unb dürften juftchcnbc SRünjregaf gegen Slbgabe eineö gewiffen

(Sanenö ausübte. Sic Stellung ber ättünjer war eine eigentbüm*

Iidt>c. (Sinerfeitö gehörten bicfelbcn, ifyrcr Slbfunft nach, öfter gu ben

Mitbürgern , a(ö ut ben ritterlichen SRiniftcrialen , auf ber anbern

Seite aber brachte eä bie 9?atur beö SSerhaltnijfcd mit fich, bafj fte

ju ben Sicnftlcuten beö SifcfofS über Saienfürften geregnet würben.

2ln einigen Orten, rtk
J.

33. in S3afel , waren tk äHünjer fogar

jünftig, tvad barin feinen ©runb ftnbet, bafj ber SBifc^of tton 33afe(

toaö SWünjregal erhielt, ohne bat? in SBafei bereite eine fönigliche

SWünjfiätte beftanben hätte. Gr mufte ftch bafyer an reiche ftauf*

leute, ©olbfcbmicbe u. f.
w. wenben, an 93ürgcr, bie nid?t jum

eigentlichen ^atriu'ate gehörten, aber mit ber 3unft *> cr Äauflcute,

Sßeinteute unb Krämer bie fogenannten m'er «iperren^ünfte bilbeten.

Ueberall ftunb an ber Spi^e ber Üftünjer ein fontglicher ober fürft*

lidjer Sftünjmciftcr

,

3 ber {ebenfalls in sJlcünjfacf;en
,

juweilen aber

auch, in Singen bei fonftigen bürgerlichen Diecfytöpflege , über bie

1 ^üftmann II. 29. 9}adjtr>eifnng son JöauS^enoffen unb ?Wünjern in

Erfurt, Giln, 2Borm3. Sfeicr, iStrapburg, Öafef, {Regeneburg, 2öien. gerner

II; 27 2Iug3burg, Ccljringen, ÜJiain$ u. f. ir>.

2 5Me 93ejcid)nung faruilia femmt aud> bei ben £icnftleuten »elilidjer

Orofjer cor, j. 33. im Rotulus St. Petrinus bei Seicfctien, bie 3ä()ringcr.

5 25er 9Jlün$metjler ?u .£ci)iräbifd)-^aU erhielt i'Aon 1297 baä fenfr fjautt--

fäcfclicb nur bem fyofyen !ÄDe( jtifommenbe sl>.räbifat Qexx. „fyext Gonrab bor alte

SJJünjmeiftcr, ber ha fi^et an ben 3taifcln" (an ber @t Üflid^aeliSfircfce). 93cfd)r.

b. Cberamt« Jpali, 2. 121. SSaS bie 3af)l ber Jpauegenofycti betrijit, fo n>ar

fte fel)v »cvid]iebcn unb oftmals f cträdulid). Gine 1300 ju Strasburg Borge-

nommene 3a^Iung tpeiet 71 ^erjenen iia^. Strobel, ©ejd). b. (Sljaijiö II. 146.
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Sttünjer, fowie über Unbefugte unb ?yalfcf iniin^er Suriöbtftion au£*

übte. Sd&ß bag 2Ify(rccbt wurte bem 9ftün$aufe unb in einzelnen

gätten fogar ben *ßrioat»o|nwngen ber 9Jiün$cr jugeftanben. ' Gin

?"Recb,t, baS bie .£>au 3gen offen insgemein ausübten, war baö be$

©clbwccr/fclS. 3n Geht Riefen fte baber 2Bctf)g{er, campsores.'

2ßaö $orm unb ©cbalt ber SKünjcn betraf, fo richteten ftcr) bie*

fclben na er) beftimmten Verträgen mit bem Münjberrn ober Kurten

aud) öen biefem wil(füf)rlicb, geänbert. üiaS gefcr/al; nicf?t fewcbl

jum «Schaben ber Jpauögenoffcn, a(3 beö ^ttblifumö , wclcb/cö feine

Mittel befafj, um fieft) fc&abloö $u galten.

£Dte JoauSgenoffen ftnt> aud) infoferne eine intcreffante 9?cbcn*

gruppe bc6 ^>atriu'atö, afö fte reiche ©clbbcrrn waren unb bc^balb

üon ber mcfyr ritterlichen 9?atur ber eigentlichen ©cfcblecbter einiger*

mafjcn abweichen. SSBcgen if)re6 ^runfenö uno iljrer ©ewalttba*

tigfeit ftunben fte nicht im beften Slnfebcn, wegen ir)rcr nafat 33er--

binbung mit gcltbcbürftigen ©rofkn unb mit febmarojenbem .iSpofgcftnbc

waren fte ton gröfkrm (Sinfiuffe, alö guten Sitten unb achtungS*

werter 2>cnfart juträglicb war. 21(6 ber (Sturm gegen bie

©efcblccbtcr losbrach , würben bejibalb auch bie ^auögenoffcn hart

betroffen. 3fyre SÄittelftcttung jwtfcbcn bem aufftrebenben 3unfc
bürgerthum unb ben ariftofratifeben ©efcblccbtern nuljte ibnen niebtö.

2luf bie ©efabr f)tn, langweilig ju werben, mufj auef) b(i biefer

©elegen^cit wieber erinnert werben, bafj e3 nicht juläffig ift, ben

im frühen Mittelalter unbebingt maßgebenden ©runbfaö ber SBcrecb*

tigung je nach ber 5(bftammung auf fpätcre feciale ©ruppen au$*

jubebnen. 3brcr Slbftammung nacb, fonnten bie ^auögcnoffen ent-

Weber ben SOtiniftcrialcn ober ben 53urgcnfcn, ober aber früher l)örig

gewefenen ^erfonen betgcjäblt werben. 21Ue brei galle famen oor.

2Ber ftd) für baö 3nftitut när;cr intcrefftrt, ftnbet bei ^üllmann

unb 2Irnolb weitere 9cacbwci(ungen.

2Bar unter ben Cttonen ber ©runbton beö gefcflfcbaftlicben

1 SBetgl. bie SSefiitoerben ber äunftgenoffen }Ü Sfceier Bei Seemann.

S. 597.

« <BgI. r>. Salfrnftcin Grfurtb. &\t. I. 100. Urf. beö ©r^bifd}. fflerner ton

-SKainj bie Stellung ber Srfuriet monetarii qui f»au«genoffen vocautur betreffend

„qui etiam sedeant ad cambiendüm rum denariis et libra." 2)er Srjbifd)of

benimmt bie Sai)l ber <§auagenof[en.
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SebenS ber Stätte ein ftreng Uxdfifyt, patriarebalifeber gewefen

(wir warnen »or füplic^cr gaffung beS ^atriarc^cnttyumS), fo waren

längft antcre Elemente §in$u gefemmen, bie jitr ©äbrung, jur

Äraftcntfaltung unb gormbilDung nid)t feblen Durften.

g«f« griebricb/S IL gfcpftft unb Naturalismus war felbft in

Seutfcbjanb nitfrt ob,ne folgen geblieben, boct) wir wellen, hd

näherer «Betrachtung ber Sacb/e, gerne jugeben, bafj nid?t fowctyl ber

gefrönte 3»eiflet uub Slutofrat bic Schutt) trug, wenn ftcb, ber

jtrengfircbjicben Shiffaffung gegenüber, eine anbere Meinung Minen

fonnte, ald fcajj es t>iclmcf;r in ber ©cftaltung fämmtlict/cr SBcrpft*

niffe lag, wenn ber Natur frember Nationalitäten entnommene 2ln*

fdpauungen juerji aufgenommen unb hierauf bearbeitet unb affimttirt

Werben muptcit. Sie SScrübrung mit bem 3ötam mupte ü)re grüßte

tragen. 8ür bie £irct)e war Riebet auf bie Xauer nichts ju be-

forgen, ber (SleruS aber fonnte momentan unangenehm berührt

werben. 3n ber Z$at ftnD ^fnlofopbjc , NaturfunDe unb bie foge*

nannten eracten Sßiffenfdjaften bureb, ben Äenntnipfcbatj Der Drien*

taten ungemein geförbert Worten. 2lriftoteleS , baS £auptrüfaeug

ber mittelalterlichen Sct/olaftifer, war lange nur burefc, «Bcrmtttelung

einer arabifefc/en, hierauf ins §ateinifcf;e übergetragenen Werften be*

fannt. 2>ie erfte S3efanntfdjaft mit ber arabifcb,en Literatur fällt

übrigens fa>n in Die ßeiten ber Cttonen, unb würbe wof)l bureb/

©erbert, in Der geige ^apft Silscfter IL, »ermittelt.

SRancfcerlei Senntnijfe waren »en Der 2lrt, baf bureb ftc ber

(Sinflufj ber ©ciftlidjfcit Notl) leiben nutzte, wenigftenS ber (Sinftufj

beSjenigen 3$cUt6, welcber fein ebjrwürbigeS 21mt entweber offenbar

jur SBertunumtng mißbrauchte, oDer |U träge unb ttyeilroeife aueb,

»on «Kitteln ju fcl;r entblößt war, um ftcb feinem ©tanbe ange*

meffene tfenntniffc ju »crfct)affcn. 2>afj ein felcber 2I)cü beS (SleruS

eriftirte, fann bei aller ©illigfeit nief/t geläugnet werten, nur

f)üte man ftcb, »or ber Ungerecb/tigfeit, bie ©ciftlicbjcit überhaupt ber

SSerbummung beS SßclfeS JU jeil)en. Nur grope SSefcbränft*

tyeit unb nebenbei ftarfe Sgnoranj fönnte eine folcb,e

SBefyauptung aufteilen. 233ir wollen f>offen, ba$ fie nunmehr

inS gabelbucb, gefdjriebcn fei.

3n ben gewerbtfjätigen, grctsbänblcrifcben Stätten £eutfcblanbS

fehlte eS nidjt an unmittelbarer 23erüb,rung mit bem SüDcn

(Suropa'S, mit Sübfranfreidj ,
Italien unb Spanien, freiere unb
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frwolere 5inftcbten würben mit ben Sßaarenballen eingetaufcr)t. '
£>er

Sübcn ift »on jc&cr baS Sanb be3 OefangcS, Der $oefte, 9ftomantif

unb 9DKmte gerÄfen. Slcfem gefälligeren formen wolmten bafclbft

in ben grofen Stäbicn leichtfertiger Sinn, ecf)welgcrei unb 2Ä&6*

rialiämue. ^cipcreö «Slut unb iebenbige $ß|antajie führten in

raföem gfoge über gefcfclicf)e unb firc$licr)e S^ranfea binmeg, bie

ben bebäct/tigen $cutfcr)en efyrwürbig waren, felbft wo er ibren tte*

feren Sinn nic&t völlig ocrihmb. Unter tiefen $crbättniffen tonnte

e<3 nid)t ausbleiben, bajj erner) rem ftatuarifeb-en £ircr)englaubcn ab:

weidpenbe, tyeilS pf)antaftiföe, tftctlS troefen ffepttfdje Sebren nacb

2)cutfcb/lanb übergetragen würben. Scfyon fruber, bureb, Slrnolb »cn

SreScia, war baS ber galt gewefen unb um ben Slnfang beä

13. 3<ü)Tr)unbcrt8 aber finben wir in ben rf;cinifcr)cn Stabtcn jene

Setzen verbreitet, welche in fo blutiger, uncf/riftlicfc>er SBdf« tureb,

bie edjcitcrf)aufcn ber 3nqututorcn erftieft werben fmb. *ßir fönnen

in ben armen Opfern teö ganati6mu$ feine ÜRartyrer finben, aber

unglücfüc^e, föwer nu^anbelte, juweilen fer)r tajicr^afte «Dtenföen.

«BefanntUcb; tonnte fict) baö aud? in £cutfcr)lanfc r-eriucbte 3n*

ilitut ber 3ncfuifition bafelbft nicöt galten, &S gereicht ben 5)eutfc^cn

ftcb,er §ui ßbre, bap fte jenen glüfyenbcn ganatiömuö, ber ba ten

Seib jerftören f)ie£ , auf ba$ bie €eete gerettet werte, bei ficb, niebt

bulbetcn. Ueberbiefj gefeilten ftcr) jum ganatiemuS bie niebrigften

ßeibenfef/aften, namentlich fy$ unb £abgier. 9Ulc Stäube »er,

einigten ftd; gegen Den ftc&etrid)tet Äonrab son Harburg, bie tm*

aefer)enften SBifööfe unb ©etjilid&e« fprac&cn ftcr, auf einer jfteic^

t-erfammhutg ju granlfurt gegen Daö Unwefen auö unb erflarten

ftontab ber ©raufamfeit unb Ungcrecf/tigfeit jdjulbig. 93t« lueber

war alteS in ber Drbnung, nun aber folgten aueb t?on Seiten ber

©einigten Slftc rc[)er ©ewalt. ftonrab »on Harburg würbe

1233 üon einigen (Stielleuten crfdjtagen. (Sin gleiches Sooö ereilte

anbere $te*erac$ier. 3» Strasburg j. 33. war 3o|ann«8 ©ulbin,

einer ber angefeb,enflen Bürger, wegen £e&erei 1230 oerbrannt

; i&e^tt Surf. 3enS 9 (Cefele h 252) mit 5»ai»eiäi fonter ©Uicten

ttie er na* bem Sote feiner feiten grau ff* 4V2 3a*« lang eine« tornnte»

grauleiu* untersten .« mit feerferten gelebt unb Äinber geengt $abe. 3engg

Batte al« Äaufmannftfenet meh (Keifen von »«g«Wt8 n-4 3«aheu gemalt

unb W» au«^ in Ungarn unb Ganbia getoefen. 3eng9 »urbe febr alt. ©cfcoren

ift er 1396 ju Ü)Jemmingen.
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werben. 3) er 2>ominifancrmöncb SDrofo fegte hierauf bur$ weitere

9?ad)fpürungcn bie gnnjc Statt in Slngji, würbe aber oon ^einrieb

»on 9ftülnl;cim, ber für fein Seben fürchten ntufjte, crftccfjen.
l

(Seit ber Grmortung Äonrab'ö r>on Harburg wagte eS in

2)eutfd)lanb 9?icmanb mebr, baS 2lmt eines £e£crricbtcrS ju über*

nehmen unb unfer SBaterlanb blieb r*on ber fürchterlichen Snauifttion

frei. (SS ift gerabcui unbegreiflich, tt>k cS ein SOfcnfcf) wagen fann,

einer fo gröblieben 93erfcnnung ber 8el;rc unfercS göttlichen ^cilanbS

baS SQSort ju reben.

2Bar glcicb in £eutfd)lanb unb befonberS in ben (Stäbtcn bte

allgemeine (Stimmung gegen biefe unb antcre Späten wabnwißiger

ober r-erbrccbcrifcbcr .&tcrard)cn, fo behauptete boct) ber (SleruS nod)

immer grofen (Sinffttf, Dicicbc Vergeltungen unb Stiftungen aller

2lrt beurfunben aubäcbtigen (Sinn unb baS allgemein öorbanbene

SBebürfnifs*,* ftd) an bie ftirebe unb ibre jur ftörberung beS (Seelen*

^eileS etngcfc&tcn ?lnftaltcn enger angufc^Kefen, als f)cut ju Sage

ber Sali ift. ©laube unb grömmigfett ftnb innerlic^fte Sbatfacbcn,

auf welche auS 2leuf crlicbfeiten faum unter Slnwenbung aller erbenf*

baren Sßorftcbt gefcbleffcn werben barf. £öcbft ttermeffen wäre cS

aber, bie oielen ad pias causas gemachten (Stiftungen nur burd)

Slberglaubcn, ©efangenbeit, Gitclfeit unb äftobe erfldren ju wollen.

«Steuer grünbeten atfdp aebte 3>emutb, tfiatfräftige , werftfätige Siebe

unb wirflieb cbriftlicbcr Sinn eine grofje Slnjabl oon jenen 2lnftaltcn,

Softem, ^ofpitalcrn, <Sonberfted)cnbaufern, Seprofortcn u. f. W.

Ueberbiejj barf man triebt nur »on wirflic§ frommen unb guten

9ftenfdj>cn allein rerbienftlictje SSerfe erwarten, wenn man nicf)t bte

9Kacf)t ber 3 cr frur
1
c
fy
un3 unt> ter Sufjfcrtigfcit »erfennen will.

(Selbft ber böfe Sftenfcr) fjat unter Umftanben gute (Stunben, in

benen er für bie (Stimme beS ©emiffenö unt> gciftlid)en diät)) ju-

gänglid? ift. 2ütf bie SÖßerfjeuge, bereu ftd) ber «£>err bebient, fommi

eS gar wenig an. 3lüert>ingS mar Der f»öf)ere unt) niebere (SleruS

fd)on im 12. unb 13. 3abvl;unbert niebt wie er feilt follte, fonbern

ötelmet)r, wie er fein tonnte, inmitten ber wilben kämpfe um bie

£errfd)aft biefer SBelt. dagegen jeigt ftcb gerabe in jener 3 elt

ber 3ügelloftgfeit bie äuferft erfreuliche (Srfdjieinung füfjner üffielt*

Beratung unb glül)enbcr ©ottcS* unb üftenfdjenliebe, entfdjiloffencr

1 <Stro6el, ©e[dj. t>e3 Qlfaffeö I. 502.
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ünb tf)atfräftigcr Männer. 2Bir meinen, ben fj. $ranu'öfud *on

Slfftji (geb. 1172), ben I). 2>ominifu3 (geb. 1170; unb ibre

e^iilet unt) jünger.

Die (Stiftung ber beiben grofjcn 33ettelorben t'ft eincö ber

isicf/tigften feltar* unb firebengefdudniieben Grcigniffc. SSefonbtrÖ

in ben Stallten übten bie 3Böit($e, baä l»a$ man jefct innere

SBKffto» nennt, in fluger, anfrni^ölofcr unb umftebtiger Sßcife au3.

Sänge 3cit fteuevten fie bem ftttlicfcen 93erfaße, biö fie felbft ut viele

2flitg(ieber jagten unb baruntev folebe, beren Seben beebft uncrbaulicb,

mitunter gerabe$u lafterbaft war. 9hmmcfcr mifebte man ftd) in bie

roelttid)en £anbcl, nict/t um biefclben ju fcblicbten, fonbern um ftcr;

jur ©eltung ju bringen. 3)amald mag ber (Sprud? entftanben fein

:

„Quidquid agat muudus, monachus vult esse seeundus." gür

bie <Stabte würben bie Settelorben überaus wichtig, rceil biefelbcn,

an ©runbbeftjj ntd)t gebunben, ibren Si$ fac&gcmäp bort auffebiugen,

wo ber 2Jßeltr>erfef)r am lebenbigften war. ' Siele nod? erhaltene

3nfd)riften an ^ranu'efanerflöftem beurfunben e3, baf? bie Scttcl*

mönd)e balb nad) ©rünbimg beö CrbenS (1223) in bie beutfef/en

(Statte jogen. 3n (Sflingcn ift an einem Gfjorpfeiler ber fd)önen

früb/gotb.if^en granjisfanerfirdpe , bie leifccr tfjeilweife abgcbroc&cn

rourDe, ju lefen: „Anno domini 1237 nos fratres minores

intraviinus haue civitatem Eslingensem ad manendum." 2

3n ^eilbronn ftnbct ftd) am ehemaligen granu'efanerflofter

:

Anno domiui 4272 nos fratres minores hanc civitatem intra-

vimus, anno 67 postquam ordinem ineepit S. Franciscus, qui

annos XX. supervixit. (3)enfmale be3 2lltertf)umö u. f.
ro. S, 96.)

2)afj §(rnclt) Söalpot» ben CDominifancrn ju üftainj Sird)e unb

Slofter baute, rourfre bereits berichtet. Uebcrfyaupt f)aben fefjr »tele

©efebjeef/ter reiche Sergebungen an ^irdjen unb Slöftcr gemaebt.

2Bir rooUen, auö einer großen 3al)( oon ^otijcn, einige Sßcifptele geben.

1 Gin alter 9Zütnbcr^cr ö&tonift, 5Meiftedtii, wergteiefet bie »ier «cttdorfcen

bie fi* in Nürnberg fcfm&tcn, mit ben »icr Sofien te3 Sßara&üfe*. Succn--

fee« IV. 43ö. Gin au&tttt GJjwnifl bei cjlcicfcen Stabt bagegen toifl in tennlbe»

btt §euf$tccfen bei Cfienfcattaia. fe&en; ebenbafelbil. gäüt **$ " cd
? ?*9" tn

Rittet ©efebirtte £eübrennS (r$t btfrembenbe, beje^tänfte Urteile übet tie

SSettelotbcn.

« Eenfmale beä 2Utcn(mm3 u. b. alten J?unft im .Rönta.tei(§e SEürtcmbetg.

€tuttgatt 1813. 2. 4ß.

JRotb ». ©^tettenftein. $attijiat. 15





Äonrab SBalbfircmcr, SRittcr, ftiftct baö granu'öfanerflefter ju

Nürnberg. Cir ftirbt 1266. 3m JEobtenfalcnbet bcö ehemaligen

granjiöfanerflefterö : „Conrad Waldstromair miles Senator Fri-

derici IL fundator hujus monasterii." l 2>aö £ominifanerf(ofter

ju Nürnberg ftiftctcn bie SBinftac um 1250.

3m gleichen £obtenfalcnbet lefen wir: .,1321 &. Fridericus

Ebner fundator monasterii S. Clarac' Scfanntlid) waren bie

©atifjinen (Ordo S. Clarac) bem granu'öfanerorben affitirt unb

Ratten t»cm f). gtanjtSfuö eine Sieget erhalten.

,£umbcrb jum Söibber unb feine grau (SHfabert) jum jungen

gifteten 1282 ba0 Glarifjcnfloftcr ju SWainj.*
j

©erwarb Cluattermart giebt 1229 ben Stimmten ju Qibln einen

Saupfafr.
3

2)ie »on 3Kfilri$efat erbauen 1300 bie £trd)e jum f). SBityclm

ju Strafbürg unb übergeben fie ben 2ßilbclmer=9J?öncben. 4

3m 3al)re 1294 fc^enft ein riceber ©cfd)(ed)ter juSBormS, ber

gewefene <5$ultf;etf ©nbehnann, alte feine bewegliche unb uubeweg*

liebe S^abe ben granjiefanernonnen (tertiae regulae), baö tieftet

fyiejj fortan: „Mouasterium divitis conventus seu Gudelinanni." 5

Um 1271 ftiften bie Ungctter 0?on «öeufteig) baö (Sarmeliterflofter

ju Gelingen.
6 3« ^eibrenn waren bie eblen ftäbtifcfccn ©efcfylccbtcr

ber Q\)xa (2tyrer), geurer, <2anbrittcr, SScrlin, Schreiber, <2timcr,

SInfeln u. f. tt). ©uttbätcr ber granjiSfanerfirt^e. 7 3n Sonftanj

ftiften 1220 ^einrieb »on SBinjenftofcn unb Hirid) klarer (in

£ranfenl)aus.
8 3n 9icgcnöburg gefebiebt ba3 ©lcid)e bureb Dtto

Präger 1312; in Strasburg 1312 ton 3?f)ann (Erbe unb feiner

(gdjweftcr, für 10 ^erfonen. (Sr war ötftt ben @cfcb(ed)tcrn.
9

3n Hamburg btftritt bie gainilie ton Sergen ben Sau beS

1 Ccttet, ()ii*orijcf)e ©ifcliotycf II. S. 37 ff.
Ulixxni. 1753. äßetgl. aüä)

<£ubei\UcS IV. 436 ff.

» 2trnolt> II. 175.

3 2lntolb II. 175.

« Sirobcl II. 172.

5 Sdjannat II. 151.

6 .Retter, ©eict/itfre fcct Statt (Solingen <&. 35.

7 3äger, ©ejcbicfyte ber Statt Jpcilbronn I. <S. 54.

8 £üf(ntann IV. 63.

» ^üümann IV. 64.
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(Sf)ored ber 6t. 3acob$fir<$e. ' 2lel)nticr) »erhielt c6 ftcb, in atten

Stätten.

2tucb, bei ber ©rünbung beö in ber gotge gan* unb gar in bie

JÖänbe beö Sanbabelö übergegangenen bcutfd)en Diittcrorbcnö Waren

bie ©cfcfylect/tcr fef)r tf)ätig.

S03ir wiffen, wie wefentlid) fict> bie riitcrbürtigen Bürger unb

bie Stetffpnm ber ülficin* unb £anfaftäbte an ben tfrcujwgen be-

teiligten. Gin ®lcicf;c3 gilt für bie Sonauftäbtc. ^airin'cr waren

üiclfacb, im beulten Crbcn, wciö in ber golge noeb, mit iöcifpiclcn

belegt werben foü. Semerft fann f)ier neeb, werben, bap bie gref*

t)änblerifd?e Stiftung , welche ber in ^teufen gegrüntetc Scutfcb;

orbenöftaat lange »erfolgte, fo»ol;l mit ben erften Stiftern, alä mit

ben benachbarten §anfen in SScr&inbung gebraut werben mup.

Der beutle Crben fjattc ft$ föon 1263 *om tyapp bie (srlaub*

nif erwerben, £anbcl unb <2c$iff8r§cbcrct treiben ju bürfen.
2

2Baö bie Somftiftcr betrifft, fo waren in ber angegebenen

$eriobc bie ©efebjerftfer in großer 3al;l in benfelben aufgenommen.

SDtan badete nocb, nt<$t baran, bie ^frünben afö eeeunbogentturen

für <£öl;ne ber ßanbebcileute ju mißbrauchen. Sie 2wäfc$liej$ung

ber ©efctylcc^tcr erfolgte jur 3cit ber ßunftwirren unb frätcr.

Dbglcicb, bie ©cfcblccbter in angebeuteter Seife jur £irt$c in

engen unb gewiß ntebt ganj unfruchtbaren Senkungen ftunren,

bürfen wir unö boeb, bie Sitten berfeiben ni#t fonfccrlicb jüduig

unb ehrbar benfen. Serbe einnenluft mußte b^cre geiftige ©enüfic

erfetjen. 3n SGBonnö fanb ftcb, ber StaMratl; 1220 baju »cranlaft

SSeftimmungen gegen ©auller unb ^offenreifer (joeuktores et

bistriones) unb gegen Unmaap bei Seiten* unb 2lbfct>ietsi draußen

ju geben, Sieben ben ©aullern, bie nic&t beherbergt werben feilen,

Werben auef; ©aufleimen (joculatrices) namhaft gemalt. £aö

ftnb ot>ne 3weifet jene fal;renben grauen, bie, wie eö in anbern

Urfunben f)eißt, ludis scenicis se inimiscuerunt. 3

2>a3 greiburger Stabtrecb.t »on 1120 enthält eine Seftimmuug,

bie auf große SBößerei fcblicßcn läft. 2Benn nämlicb im ffiirtye*

l)aufe Semanb erfölagcn wurte, fo rennte ber laugnente Später

1 @d)ü&e, ©cfdj. son ^ambirnj II. 23.

* aienjl. J&ütlmann I. 164, luofelbfi über ben £antel be« beuten Erben«

tnteteffante «Ra^umjungtn auä ben yircbmn ju Äönia«&«9_ unt
>
®ani'3-

3 3Me Urfunbe bei Moritz Appendix docum. 2. 154 ff.

15*
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nur jitm @m<$t$gtt>rifampf« gqogen werten, benn 3^gcn feilen

bei 9kd)t unb im 9Birtbsf)aufe nicht gelten — wegen ber Jrunfenbctt

(ex de causa quia taberna nocti asshmlatur propter ebrietatem).1

9?adj> ßtttgitiffttt unverwerflieber 2trt fpiclte ber eble Oibcinwcin

unb ber (UfäffW in ben Kövfcn allzeit eine grofe Neue, cf)e ®c*

fdjfecfytet unt> 3awftgHwffett in Mttttgot Streit gerietben. JDoÄ

Saufen ift, wie wir aueb im £acitu$ feben, ein germanuebeö Qaüpk*

lafter alljeit gewefen. 3» ben Kapitularien Karl'6 bcö ©rofen ijl

bereits beftimmt, „ut nemini licitum sit alterum ad bibenclum

cogere." ®ir fönnen aueb in betreff beö 12. biö 14. SUljrfyun*

bert6 bie QSclterei nidj>t läugnen.

(Sbcnfo feft ftebt, bafj Saaten ber robeften ©ewalt überaus

fyäuftg vorfamen, fegar an geweiften Crtcn. So mufjte in Straf-

bürg 1302 baes fünfter wieber geweift werben, weil ein Sürgcr,

Sodann ,£>orwcr, nodj ba$u im ©bore, einen 3ofjann 3ittcwan »er?

wunbete, 2 unb im Sabre 1367 würbe $u Sübecf ber 9?atf)0f)crr

S8ernl)arb Cltcnburg in ber s3)iarienfircbe erftoeben.
3 3ur Sicherung

ber nächtlichen 9tube fverrtc man in fielen Stäbten 5cacbtö bie

©äffen mit fiarfen Ketten ab. So ?. 33. in Slawen unb JKegeneburg.
4

5ßon ber Keufd)f;eit unb Sittfamfeit ber 3)onauftä£tc werben

un0 einige fünfte bc6 ben Dlegcneburger Kauflcuten $u 2ßicn er?

feilten Privilegium^ (von 1192) feine fonberlid? grofjcn begriffe

beibringen. Schlief ein Kaufmann von 9?egcn3burg bei einer ledigen

graucneverfon mit beren ©unft unb Sßiflen, fo fyattc ber Dxicbtcr

Riebet niebtö ju fprecfjen; ferlief er bei einer £ure ober offenen

©cfvielin, bie barum, weil fte nict)t fo viel bejal)lt erhielt, alö fte

forberte, auf 9?otf)$ud)t flagte, fo würbe bie £ure niebt gehört u. f.
w. 5

3n Ctibccf trugen bie vornefymften Samen um 1476 biefe Scblcicr,

unter beren Sd;u£e fte 2lbcnbc3 uuerfannt in bie Sßemfctfct gingen.

£erwg 2lfbrcc§t von Sadjfen ftnbet ftcb, bei einem Scfudjc in

2übecf, baju veranlagt, bem 9iat^c bie Slbfcfjaffung biefer Soleier

an'3 .Jperj ju legen. 6

1 Schöpflin, hist. Zaringo Badensis V. 56.

2 Äoiiiijgfyoöen 3. 256.

3 iövcfa, &i)d>. In Ätafct Süfcccf I. 281.

* $ültmann IV. 15.

5 ©emeiner, 9ie^cn3bur^ä G&rcnif I. 285.

6 S3ecfa I. 441.
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3u allerlei fleifd/licben Gfrceffcn trugen bie vielen ftleifcbfveifen

unb ba$ grofe Cuantum von verbrauchten @cwür$cn (namentlich

Pfeffer) vermutljlicb ba* 3£wge bei. <2cbon in tiefer, gen»f nidjt

allein maafigebenben, SRutfjtdjt rechtfertigten fid) bie fircr/lidcn haften-

geböte fcfyr. geinere jh"td;e fannte man nid)t, bod) befaßt fic$» bereits

1306 ber Dtatl) ju 9iegeu3burg mit bem „Ätavfen bacben," ta$

nur ju gewiffen feftlicben ^dtm geftattet war. l

CDte geiftigen ©enüffe waren bem 33ürgcrftanbe fpärlid) juge*

meffen, boef) baben bie ©cfcr)lcct)ter ftdjer an ber ritterlichen ^oefte

ber 5Diinncfanger SJlntbcil genommen. 'Der befannte ^einrieb, von

Dfterbingen Wirt» auöDrüdlid) ein Bürger ber <2tabt CSifcnact) gtf*

nannt unb SBitterolf evfct/eint in (Erfurter llrfunbcn. SOian ift baber

vollauf baju berechtigt, anjunebmen, bap, ir»ie ganj in ber 9iatur

ber Sac^e lag, ber Uebergang vom 2)iinnefang jum sD?eiftcrfang,

ober von ber ritterbürtigen, remantifer/en <£dmle jur 2>icr}tung be$

SBürgerftanbcö , turd) ik Ö)efcblecr)ter unb tl>re Stellung befbrbert,

wo nicfyt angebahnt werben ift. dicken ^cinricr) von Cfterbingcn

unb 23itterelf erfebeinen nod; anbere Slltbürgcr ju Slnfang bcö

13. SaljrlnmbertS am ^)ofe bec3 Sanbgrafen ^ermann auf ber lieber*

reichen SSkrtburg. 2

9?icb,t nur bie ©efd;led)ter, fonbern aueb, bie Jpanbroerfer bc--

fafjten ftcr) mit 2>tcbtung. öartbel Regenbogen war nact) feiner

eigenen 2lu3fage ein Sdnnieb. 9iamentlid; würbe aber turd; bie

Äauflcute, bie beö Jpanbelö batber in weit entlegene Zan^c mübfame

unb an 2(bentf;eucrn nid)t arme Dieifcn unternehmen mußten, au^-

lanbifcb,er Sagenftoff berbeigefitbrt. SSir fet/enfen 23artf)olD vollen

©lauben, wenn er bie, an ftcr) jiemlid) befrembenbe, 21rtl;u^fagc,

buret) r)anfifcf)e Äaufleute nad) ben nicbcrfäcr/ftfd;cn Stäbten bringen

laßt. (Sin 23ürger von 2lug3burg, Otto ber 33ogner, brachte ben

„fortgefefcten 2öillebaim von Orenfe" auö 2Belfd)lanb bem £crrn

Ulrid) von Styurnfycim.
3

1 ©erneuter I. 462.

2 SarUjölD III. 29. £üümann I. 221. ©croinu«, -§artbbucf> ber roetifdicn Wa*

tionalliteratur 2.81. Autor rythruicus de vita S. EHsabethae bei Üflentfen II. 2036.

3recrtc bur^r bar «ort (Jliffn.Kfc

Tic fenr/tn ftd> ru* WiMicfc <\tmi<b

Girier ^ittcrolf ber fentt no\ Tineen

2 er Wnter .§einri<$ »ort aiftetbuigen.

3 Sartfjolb III. 30 ff.





230

ßcrr SRübtgct S0?anefTe, bet ritterliche fRafyfym von 3ürid),

fommette befanntlicb Die Eichungen ber fcbwäbifd;cn «OTinncfanger

m Anfang beö 14. ^abrbunbcrtö
j

genannt woirt» aud& a!ö Siebter

ßabloub, ein bürg« von 3ftri$. * ClMie 5D*ancffe wäre ein reicher

S$a$ ber voctifeben SRationalUterarur oermutblicb verloren gegangen.

2tucr/ ©ottfrieb von ©trafburg, ber SBcrfaffct bcö retjenben,

wenngleich unftttfi^en gragmentS Stiftern unb Sfolbe, gehörte »er*

mutljlid) rem Slltbürgerftanbe an.

SBaren gteid) bie voctifeben ^robufie ber SKinnefangex unb ber

an fte anrnüofenben &um ^eiftetgefange überfübrenben Stylte in

ben £änben einjelnet ©efd)lcd;tcr unb £anbwcrf$genoffcn, fo burfen

Wir boeb niebt an allgemeinere Verbreitung benfen. ©ine folc^e

anjunebmen, verbieten viele Umjiänbe, ia bie ganje ScbenSWeife unb

'

©eftaltung ber «BerMltnijfc , um niebt von ber ungemeinen gelten*

b,eit ber £anbföriften ju reben. (Sine eigentliche, ben Gmpotjtteben*

ben aller ©cfcüfd>art3fd;icbtcn jugängtiebe, unb baber volföibümucbe

Literatur, war vor ISrfinbung Ut «Bucbbrucfcrfunjl unmöglich unb

aueb/ nad? bcrfelben an allerlei «Bebingungen gefnüpft. ©lütflicbycr

SBcife ftetft bie ^ccfie niebt in 33üc$etn öctfötofien, c6 wufte lieb

. bab;er bie poetifebe Seite im Scbcn unfereö SSotfeö aueb/ S3af>n ju

brechen, efe bie ^reffe bie (Stgüffe einjelner finnigen ©emüttyer unb

harter ©eifter vertaufenbfältigte unb — man fann ba6 mcr>t

läugnen — ber #crrföaft Kr Lanier unb Sflac$a$mung niebt w ei-

niger förberlicb, war, att bem Sriumplje be3 OenieS.

2ßer ben Stäbtebürgern ber mittlem 3«tcn poettfdjen Sinn

abfprief/t, §at noeb; nie eine ©tobt geilen, bie ficb/ im mittelalter*

liefen ©ewanbc erhalten l;at. Sin ©Ici^ce- gilt von ber Pflege

ber bilbenben fünfte.

2)ae füb,rt une- auf ein ©ebiet, baö wir IcibenfcbaftStoS ju

betreten un3 bewupt fmb, fü$tt uns auf ben Ginfluf ,
welchen titcb)*

lieb,e £anblungcn , ftitc^enbauten unb bie ficbtbate erganiföe ®üe*

berung beö Glcruö auf bie ©cfellfdjaft aueübten.

2Jcan $at mit puritanifcb; et Strenge baß fiteb,lic§e ©eptänge

'unbebingt verworfen unb babei gro£e Unfenntnifj ber Statut beö

2tfenfc§en vettatb,en. <£o einlabcnb es wäre, biefen ©egenftanb

» 2)er in «J?ari« teftnblitfc Codex M&nessianus , 1753 »on SBobmer unb

Sreüiiigtc «birt. 2. ÜReijto, ©efdj. 3ürid}S, ©. 53.
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weiter ju »erfolgen, muffen wir uns beer) mit einigen wenigen,

furjen SBemerhmgen begnügen. 21>elcr)en (iinfiuf? bie monumentale,

djriftlicbe S5atr»eife auf baö ©emütb ber mittelalterlichen Wcnnthcit

fyatte, ba3 ISft ficb mein- almen imb füblen, ale bemenftriren. Sie

jum Sienfte be$ £M,)ften mit aufepfernber Sreuc untememmenen
(iteinbauten waren bie äcfcte biblia pauperum, waren in Sapic-ar*

fet/rift gefegte, furje unb beeb inftaltoreicfee, bem natnnvücbftg pfer

boct) mwcrbilbet gebliebenen 9J?enf<$en allzeit t>crftantltc6c gibawingö*

fünften. 2Bie ftet) cm ba6 arcbücftonifcbc ©eriifte, £cu(pnir unt>

Malerei alö Wenenbe Äünfte anreibten, wie bie in bfn bwebgefprengten

©ewölben buret) ben -T>iimb bc-3 ^riefters gegebenen groben glübenter

33crcbfamfeit in allen Schiebten ber ©efcüfcbaft Diacfyeiferimg faiwen,

Wk bie SPiacbt ber löne barte ©emütber ju crwcict)en wußte, baö

finb fcftgcftctltc Shatfacbcn. SÜBet will cö unternehmen, bem fatbo*

lifchen Sleruö ba3 ÜBcrbienfl ftveitig ut machen, für erbabenften 3»ü)alt

^eiliger 9)h;fterun, eine reine, tabcllofc äuperc germ gefebaffeu 311

f)aben? 3n welcher ^criobe ber ebriftlicben ttirchcnbauhmft wären

eigentlicher Ungcfcfymacf unb ^Intimitäten nachweisbar? 3m ©c*

gentbeile jrigt tk ©efchicfyte beß tfirchenbaueß, mehr als $ebn

3af)rr)unberte lang ein ununterbrochenes , ftetS ben gleichen Inhalt

in immer reinerer, finnigerer g^rm barftellenbeö ^ortfebreiten ber

Struftnr unb Sechnif. Sie Jiircben waren bte Äunftfatnmlungen

unb l;iftorifcbcn
sDiufecn beS Mittelalters, waren Orte, an fernen

auch ber Sirme ncifloS ficb an ber SarfteUung beS SSBa^ren in ber

5orm beS Schönen erfreuen fonntc, waren iugleicb, ber fyiftorifcb, cn

Uebcrlieferung mit gewirmete *Käumlicfyfciten, waren mit einem

SBorte Mittelpunfte beß ftäDtebürgcrlicben ©cmcinbcwuiJtfeinS. Cime

bie Äirdjen würben $rad?t unb QitxliüfUit ftetS baS Sluge tc6

Slrmen beleibigt bjaben, ber Die im «ipaufe ber deichen bcfiuDltcben

<Scr)ä$e nun einmal nict/t beft^en fann. 2)er Äircbenfd)a$ bagegen,

bie foftbaren Vasa sacra, bie Teppiche, gewußten SalDacbine, reteben

mit ©olb verbrämten 8ammt- unb Seibenftoffe ftunben nicht im

benetbeten ^risatbejtke, waren mithin bem Sttcfre unb ber ©icr

jiemlicf) r-ollftänbig cntrücft. 2)er 2Renfc$ wirb ftetS anibjopoDath/ifch.

ju SBerfe geben, wenn er baö 6öcbjte erfaffen will. XaS 4öauö

beö Königs ber Könige burftc baber fein armeS «öauS fein, fünfte

unb ©ewerbe würben fcurch ben 22etteifer, etwaö ©ebigeneS, Säbel*

lofeS für fircb,lic^)c ^wtetz barjufteüen, ungemein geförbert.
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9hm fann atlerbingS ntcr)t gcläugnet werben, baß ftd) ber

(Stents beö (5'influffc$ , bcn et burd) ben äußerlichen ©otteöbienfi

ausübte, öoflauf beirußt war, unb burd) Grftnbung neuer formen

benfelben fcielfacf; ju fteigern ftrebte. 2lucb, baS war mcnfcblicb.

2Belcr)e gartet im Staate unb in ber Ä'irdk f)at jemals alle äußere

formen berfdjmäfjcn fönuen ober wollen? ftrcilid), wenn eine

grofsbeutfd) geftt'mmte 33ütgettt>efjr 1848 baö fdnuar* *rotl)*golbne

SSanner entfaltete, baS fotlte man ganj in ber Crbnung finben, aber

verwerfen, wenn Ärcuj unb gal'ncn einer 25iitfal'rt jum Scfnnurfe

btenen! Soldes Slnftnnen fann nur bie Sefcbränftl'cit ftellen. Sfyt

gegenüber ju treten ift I'eiligc Pflicht.

2)ie ^orm ift überall nur bie 5^rm, aber fie ift boct) babei

baS notbwenbige ©ewanb eines nun einmal fo unb nic^t anbcrS

geftaltcten ScibcS. 2Öer wirflict) lutman ift, wirb baber nie eine gorm

befjfyalb serbäcr/tigen ober anfeinben , wül er, feinen 2lnfct)auungcn

unb ©eftnnungen nad), bort wenig ober nicbtS empftnbet, wo Slnbcre,

glücflid)er ali er, tiefe Cjinbrücfe empfangen. 2>cm *)3roteftantiSmuS

unferer Sage gereiebt eS fein* jur (5'f'te, bafi SBerfe, n)k .£>. Ctte'S

^anbbuef) ber djriftlidjen Ä'unftard-äologie, ton cr-angelifcr/en ©eift-

liefen gefcr)rieben werben unb 2lnflang ftnbcn fonnten. (Solches

Wäre »or einigen ^al'rjebnten nat)eju unmöglich gewefen.

2)aS ^atrijiat entfaltete bei bcn fircr)Iicr)cn Sauten regen ßtfer,

nidjt minber, als bie übrige (5inwcl'ncrfd)aft ber Stäbte. 3>urcb

feine Mittel war eö aber mclfact) im $aüc, me|t tf*un ju fönten

als bie bamalS nod? niebt ?u »oller ©cltung gelangten 3unftgenoffen,

(Sine ganj neue (Srfd) einung , erft feit ben Sagen beS Snter*

regmtmS möglich, ftub bie D?atf)f)äufer, in benen bie 93äter ber

Stabt tagten. Sie fcatriarcl)alifd?e «^crrlic^feit war aber »on furjer

2)auer unb wenngleich ba unb bort fcf-öne övat^äufer erbaut

Würben, fo liefen ifmen boeb, bie SScrfammlungSlofale ber 3un ft e

unb t>k Stuben ber ©cfcblecfyterfaftioncn in .ftinftcfyt auf »olitifct/e

SSebeutung balb ben Slang ab. 3n letztem würbe bä ftarfem 33iere

ober feurigem Seine ftürmtfcf; bcratljen, waS in ber 3ftatl)Scuria

nidb/t minoer ftürmifer) burebgefef-t werben foüte.

Sftocl) einer Grfcb, einung muß gebaebt werten , el'e wir mit biefer

Sfijje baS §tt>ette £auptftücf bofcbließen fönnen, nämlicb ber offene

liefen Suftbarfeiten unb s}>rir>atliebbabcrcien.

2)en Staötabel befebäftigten öornämlidt; bie ritterlichen Uebungen,
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bie 3agb , mit £unbcn unb ©tof»egeJn , baö Summein ber Stoffe

unb »or allem ba$ furnier. 2>a6 mar fogar in ^anbelSftäbten,

ttu'e Srcmcn, ber ßaK, tvo erft 1347 bie ritterliche ftafalöbrüber*

fct)aft , bereu ©rünbung Surnierübungen bejmeefte , aufgehoben

mürbe. l

(SS i\t grunbfalfcb , wenn man annimmt, baß bie ©efcblecbter

jur 951ütr)cjeit bcS DitttcrtbumS »on ritterlicher Ucbung auSgcfcbloffcn

gcroefen feien. Soiree erclufiveS Unterfangen trat erft in ber

2)efabcnjpcriobe mx, 7 »ornämlicr) in einer 3tit, »on ber £ ermann

»on Sacbjenbeim , au$ einem auSgcftorbenen abeligen ©cfcr)lecbte

(t 1453), in ber moxin fmgt:

ütfandj Gcclmann viel lieber lüt>

iSin Sacf mit Stern, aU bap er jtecb,

Unb bünft fict; beet) bafjcim gar fretf),

2öenn er ba fikt bei feinen dauern,

©aä fett ein Scfclcfj eö fyab ben Mauern!

(53 ift l)ier nt'cfit ber Ort, »om llntcifdn'cbe ber ritterb iirtig*

patrijifcfyen unb junftbürgerlicfoen Suftbarfeitcn ju fpreeben, meil ftet)

biefe ©egcnfä&e erft in fpäterer 3<-'it fdjroff genug ausgeprägt fjaben.

33iS ungefähr 1300 mar baö ^3atrijiat faft allentbalben in bcutfcr)cn

Stäbten ju mäctptig , um eine entfebiebene, fcincfelige unb offene

Oppofttion in Scf/impf unb (Srnft auffommen |U laffen.
3

3)ie Surniere, bei mclcben ft<$ bte ©cf$lccr)ter bamalS betreu

ligten, roaren feine »on il;ncn unternommene Suftbarfeitcn
,
fonbem

überhaupt bie llebungen unb ftefte beö Stoelö. Qin angeblich, $u

3eiten Ä. £cinricb/ö VI. (1197 ober 1198) abgehaltenes furnier,

auf meldjem bie Nürnberger ©efct)lecb,tcr geabelt morben fein feilen,

1 Carsten Misegaes, (Jtjronif ber (Statt SSremen III. 161.

2 Surcb, bie £eibclbcrger unfi £cilhonncr Suruicrorbnungen oon 1481 unb

1485 fuebte ber ?lbcl beut jiättiferjen ^atrijiat ben"3utritt ju ben_2urnieren ju

»ernnfjren. £a3 u>ar jum S£>enigften etwai pust fe-tum. SDen fficriranb jur

Stuöjdjlugitmi gab ber betrieb »on .ftaufmannfebaft, ©eiüerb ,
£anbtieruna,.

S3ereitö im 1474 »on St. griebrid) III. ber Nürnberger gamilie »Bieter eribciüen

2lbel*conjirtnation n>irb fycrau^gefyoben , „bajj jte fcincrlcn .Raufmann jefcaft, ®e*

toerb unb .§anDtterung getrieben." Siebentecö Materialien I. 364.

3 (Sine 2lu3uafyme icfccineii unter anberen £aii}ig unb .flönigöbtrg gemaef/t ju

Ijaben, bort jiunben fict) jebon früt>e bie 3unferl;öfe unb ©emtingarten gegenüber.

•Öüllmann I. 141. iReinfyolc (Suncfen, rjitfonjdK 33c{d)reibung ber Stabt 2)an$ig,.

am|hrbam unb 5)an|igf 1688. gol. S. 54 ff
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tft unbiftorifcb. ' £>ie ©cfcblecbter wollten burct) biefe Sage ibre

2lbfunft glorreicher barftellen unb befrachten nidjt, baf fte eigentlich

baö ©ccjcutßcil tbatcn, ba ber Übel $unärf;ft ein ft-aftum unb nict>t

ein 9iecf/t ift, unb babcr feiner Sanfttonirung bebarf. ftein ftürft

unb fiaifer ift im ©taube, ein gaftutn \\i nickte ju madjen unb

baö gaftum ber ©eburt ju befttmmen, tag glütflid>er üßeife alluit

jenfeitö mcnfcblictKr 9)?ad)tvollfommcnbcit.

(Sittcngefdmttlicb oon Sntcrtffe ift (in furnier, wcldn'ö im

3af)te 1279 von ben ^lagbeburgcr ©efd)lecfetern abgehalten würbe.

(5iö jcigt ftd) bei fremfclben ber (Sinjlujj Der romautifcfeen a&erfdjttäng.*

liefen Diitterpecfien, auefi bei beut fonft ^rofaifcb geftimmten ^atrijiat

9?orbbeutfd)lanbö.

S3runo von 3tövenbecfe, ein feefer Äriegömann unb nambafter

Sflinncfängcr, erhielt freu Auftrag, ein. recht imvofantcö. atitterfpicl

ju erftnneu, beim bic sItfagbcburgcr hatten Eurj verber auf's bitter*

tiefte gegen ben SRarfgrafen gefämpft unb waren ftcgcöfvcubig.

93runo htb nunniebr in wobjgefefcten ©riefen bie 9iathöberrn unb

Äauflcutc von ©oölar, .Spilfreöhctm, 23raunfd>wcig, Clucbliuburg unb

anbere Nachbarn auf ^>ftngften nach 9)iagbcburg ein. £er $rciö

war — (Sophia, ein feböncö sI>täbd)cn, alier 2i?abrfdHunlid;feit nach

eine fahreube ©efpielin. 3>cr üftame Sophia wä\t auf unffare

SBorftellungen a\\$ Km Sereidje ber ©raalöfage. £cr •oon ^üü-

mann auögcfprocbenen Slnitcöt,
2 cö habe fict) barum gcbanbclt, eine

©efatlene rcidjlicf) auöutftattcn unb einem ehrlichen öeben Vierer ju

gewinnen, fonnen wir, mit Sartfyolt», leiber nict)t beipflichten. 3U

einer fo uneigennützigen unb, alö öffentlicr/cö ?ycft betrachtet , allere

bingö f)t)pcrromantifd;cn /panblung, waren bie ^atrijier ebenfowenig

alö bie Stitter biöponirt.

2)ie von ©oölar erfdn'enen in voller Stiftung, bie von 23raun*

fdjweig in grünem ©ewanbe. $or ber <£tabt empfingen jwei

Sftagbeburger Gonftafftcr bie ©äfte unb brauen mit iljncn eine

Sanje, ba fte nicht of;ne Slbentb/ucr auöjieijen wollten.

2luf ber ÜÄarfc§, einer (Slbinfel, bem £ome gegenüber, war

ber ©raal jubereitet. 2Bie, baö wiffen wir nid?t. 3 £ltrc^ cn unt)

* Sgl. r)ierü6er «Siebenfce«, Materialien jut ©efdjic&te ber Stabt Nürnberg.

jjji. i. e. 6.

* Stäbteiscfen II. 184 u. 187.
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Sßa&cfune normen bte ©äfte auf. 21n einem Saume waren bie

(Sdbilbe aufge^gen. ?(m folgenben Tage, nadp SÄeffe unb Smbü*

jog man jum Sd; überbäum, befdmute ben ©raal, ober »ermuthlicb

gräulein <Bop^\a, unb berührte bie 5JBappen(ct)ilrcr berer, bie man

beftoben wollte. Den ^reiö gewann ein alter Äauftycrr aue ©offnr.

(5r führte bie @c§öne beim unb fteuerte [ie ebrlict) auö, unb gab ihr

fo fcief, ba£ ftc ihr wilbeö Sehen nicht mehr führte. Darauf war c3

aber r>crmutblid) nicht urfprünglicb, abgefohen, benn Wir foijfen auö

Ulricr) von SicOtcnftein'ö gfrauenbienfi nur $u genau, wie wenig

platonifct) in letzter Snftanj ber Sftinncbienft ju fein pflegte. l

21ud) in Sübccf würben im 13. 3af)rbunbertc x>tclfacf) furniere

abgehalten. Vermöge einer alten paganiftifeben Sitte feierte man

bie £age r-mu 26— 28. 2>cjcmbcr in haccbantifcluT SBeife (3uelfefi?).

Qin alter Cbronijt, Sieimcr Stocf, fagt l)ierüher : „wat bat r>or en will»

fyeibnifct/ unbe büwelö wefen geweft iö, Wch^t iä niebt." Daö 5?clf

»erbrachte bie £age mit 3 cc^ cn f
fangen unb anbern Suftbarfcitcn.

2)er Sanbabel fam gcwöhnlid) in bie Stabt, um mit ben ©cfrhlccr;-

tern ju turnieren (nad) Sccfer nannte man biefeö ben 33ol)urt).

2ßtr fennen biefe lübifcbcn furniere befc-nberö buret) einen Vorfall

be$ 3af;reö 1261, ber ben ©rafeu 3ol;ann I. öon ^clftein betraf.
2

1 23art(jolt> III. 39
ff. unb Obmann, <S)efcf<. ber Stabt «Eagbehtra, IL 143

ff.

lieber Ufricfy s. Sicfctcnftein vgl. £. 2co, ©cfdjiditc bcö Mittelalter^ I. 354, unb

JD. SBiganb'e; 3af)rbüd)er für äßi|"|en)'d)ajt unb JSunji. 53b. II. <2. 295 ff.

2 S3ecfer I. 212.





prittcs gffuptftüds.

S)i t 9J a t r i 3 i e r.

<Er|hr äbfrfjnitt.

Shlbtoig bcv SBaqct unb Jricbri^ von Ceftm-tidj.

2)ie namfyaftcften ©täbte 2)eutfc$Ianba waren um bie Witte

be3 13. 3al)rl)unbcrt3 att« gegrimbet. 3>on biefer 3^it abwärts

fyaben mir bafycr mit ber räumlichen Sluebrcitung beS «Stäbtcbür*

gertfjumS nicfjtö mcf;r ju (Raffen, umfomefyr, als bie in [laötfdjen

unb tt)cnbifcr)cn Sanben angelegten bcutfdjen Stäbte ein eigentf)üm*

licfyeS ©epräge tragen unb in ftolge r)tet>on bem'ju bcr)anbcfnben

©egenftanbe ferner liegen. Sie auef) in ben ^anfaftäbten erfolgte

llmgcftaltung $u ©unften ber ^anbrnerfSgcnoffcn unb Sleinfyänbler,

rourbe erft burd) Greigniffe hervorgerufen , beren SBurjel tljcilröetfe

aud) in ben 3uftänbcn be£ eigentlichen StcidjcS ju fucf)en i)t 2Bie

fetyr baö norbifcf)e Sitorale r>on ben beutfeben ^aifern unb Königen,

beren Streben inögcmein bem (Eüben jugemenbet mar, »ernacbläfiigt

ruorben ift, bebarf feiner näheren 2luöeinanbcrfe$ung , bod) moüe

man biefcö ^aftumö eingeben! bleiben, wenn e3 ftcr) barum banbelt,

bie oftmals unbeutfeb/e unb öielfad) främertfd) * brutale ^olitif ber

«£anfen ju beurteilen.

Ü)a6 Stäbtemcfen fjatte am ©eftabe ber Dftfee mit großen

6cbn>ierigfeiten ju fämpfen, infofern cö ftd) felbftänoig entroicfeln

roollte. SBeniger gcfäfyrbet mar bagegen eine nur merfantile 23lütbc,

bie fogar im Sntereffe ber mäcbtigcn Sjcxxn liegen tonnte. Socb,

aud? bie rein nur beS ©eminnö falber betriebene 5?aufmannfcf;aft,
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felbft wenn ftc nicbt r-on fjöfjeren 3bcen getragen »irb, bebarf, uni

wirfltct) blühen unb gebenden 311 fonnen, ber Sclbftänbigfeit. (Ed

mußte jitm Söenigften bie 2RögIicr)fcit gegeben fein, bie ftriifyt

feiner Bemühungen felbft genießen $11 fennen. ^einrieb ber Söwe

hatte freiließ 311 ?ü6eff8 einftmaliger ©röne ben ©runb gefegt, hätten

aber bie Söelfcn, wk fie anftrebten, ein ööJh'g unabhängiges Oteicfe

im Sorben Scutfdjlanbä ju grünten tH-rmocf/t, \o ift (ehr bie «rage,

ob e3 ben <2täbten jemals gelungen Wäre, mehr 31t werben, alö

Stapelplatz für lanbeSherrlid?e ^robufte, a!3 ftaftoreien für einen

regelmäßig geübten Staatefuanbcl, w« if}n 3. 58. ber bcutfdx £rben

in Preußen trieb.

^einrieb, ber Söwe f)at unftreitig baö 93erbienjr, ben Sorben

£)eutfcf/lanb3 von ber um ftet) greifenben £änenhcrrfcf)aft bewahrt

3U fjaben, na er) (einem 6tur?e aber vermocfcte biefeö fein bentfefcer

Sanbe6b,err unb ber Äaifer war fietS ju weit entfernt unb anberweitig

befd)äftigt. 93om dttifyt fonnten bie <stär>te feinen <Sdm£, feine

£>ülfe erwarten. <Sic waren bar)cr auf eigene föraft angewiefen unb

ba lag ed beim fcf)r nal)e, juerft gefdnnetbig bü au3länbifcf)en

dürften SRe(|te $u erwerben, bann auf bie(c ^rwilcgicn unb ben

burd? gleiß unb glürflicbe 33en«$ung beffelben erworbenen Oteidnhum

ju pod)en unb entlid) 31t f)crrfcr)en, wie man gerabe ;u f)errfcr)en vermag,

wenn bie Jr>crrfcr>aft bureb fluge Senu&ung ber 2$erhältniffc erwerben

würbe unb erhalten werben muß. gür ba3 £crrfcbcrrecbt ber beut-

fdjen fjanfen waren bd ber (Sinwohnerfcbaft beö wenbifdjen, preußi*

fdjen unb lettifeben ©eftabes feine (Sympathien ju öcrmuttycn.

'

2>ie «Söfme beö Däncnfbnigö SBaftemar I. Ratten bie $läne

if)rcö tfjatfräftigen 5>aterö nict>t aufgegeben unb waren in SluSfühjung

bcrfelben glücf ltct)cr. £anut VI. (1182 — 1202) unterwarf ficö

Sommern unb ^ttcflenburg fomie ^olftcin, nahm ben ©rafen 2lrclph

öon Scbaucnburg gefangen, eroberte Hamburg unb Sübed uub führte

ben jtoI$cn Xitel „ftönig ber £äncn unb Söenben". SBalbmar IL,

fein ©ruber, ton 1202—1241 an ber Regierung, begrünbete tttreb

(Eroberung feine SDcacrpt nod? fefter unb riß ba3 beutfebe 9Mcbelef>en

£olftein an für). 2lt>olpf) von Scr)aucnburg mußte ftd? auf feine

Stammgütcr an ber 22cfer jurücfjielien.

2)a tf>at tfaifer griebrieb, IL, ber Liebling ber rabifalcn

1 ^ütTmann, Stäbtctpcfen I. 139.
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©cfcb^töfcbreiber, ben unverantwortlichen Stritt, bie bänifcbe

Ufurpation 1214 feierlich amuerfennen.

(Sin unbebeutenber beutfeber ©raf, .ipeinrieb »on Schwerin,

war neun Sabre fpdtcr fo glücflicb , fcureb Sift ben Dancnfönig in

feine ©ewalt ju betommen. £aö war ber Slnfang su ^ ölu9

SEalbemar'ö Sturj, mlfym bie Schlachten W« SHöiln (1225) unb

Sorntyö&bc (1227) t>öliig entfet/ieben.

9hinme§r blübte baö Stäbictt>cf*B nach. SBcfcttigung bet

Dänentyerrfcf/aft in erfreulicher SBrife auf, Sübecf erlangte feine

fällige Selbftänbigfeit unP auch, Hamburg begann fteb. frei ju

entwicfeln. 3mmer war cd aber noch, baö <mt> ©ropbanblcrn

beftcf>enbe Dtatbepatiijiat , weld)eö in tiefen Stäbten ben Shtöfölag

gab unb feine £anbcl3intcrcffcn vorwalten lief. 3n Bremen

namentlich erhielt fteb. baö $atrijiat bei feinem (Sinfluffc, inbem cd

fteb, freiließ gegen bie Dtegel, auf ben (Srjbifdjof geftü&t ju l)abzn

fcfyeint.
l

9?ad) biefer 2lbfd>wcijung fcf)ren wir jum eigentlichen deiche

jurücf unb berühren furj bie h^uptfäcbjicbften (Sreigniffc »om £obc

Äönig SItbrecbt'd I. bi$ jur 2)oppeü;crrfc^aft beö SBaJjiwfütfien unb

bcö ritterlichen £)eftcrreid;crs5, welchen eigentlich biefer Slbfcbnitt gilt.

sftacb £. Sllbrecbt'ö Grmorbung fiel bie 2öat)l ber dürften auf

ben ©rafen .^einrieb, öon 2uremburg, einen bureb ritterliche Sbaten

unb perfönlicfye Gigcnfcbaften am 9cicberrl)etne unb an ber Sftofel

fyoebangefebenen £crm. (Sr regierte alö ^einrieb, VII. r>on 1308

biö 1313. (Einen Jpabßburgcr wellten bie gürften nicb,t alö Ä'onig,

benn 2llbrccbt I. l)atte baö Dteict/öregimcnt ju fräftig geführt unb

feine JpausmacbJ ju fcb,r »crftäift. Seine <Sb$M freiließ hatten t>ie

in Schwaben, Ccfterreicb , ber e^wetj unb im (Slfaffe gelegenen

(Erbgüter gctbeilt unb fo bie ftraft iljrcö ^aufeö für einige Seit

felbft gebrochen. griefcrieb. ber Schöne unD fceepolb, bie altern JÖrüber,

übernahmen $warfür 2llbrecb,t, ^einrieb, unb Dtto Die Verwaltung

beö ©anjen, boeb feilten alle fünf als eigentliche Sanbcöberrn gelten.

2>ie 2Bal)l Ä. ^etnrieb/ö VII. würbe »ornämlicb t>urcb bie Grjbifcböfe

üon Xrier unb ^ainj bcwcrfftclligt, r>on benen ber erftere, SalDuin,

^einricb'ö Sruber, ber aweite ,
^>eter 2licbfpalter, ober richtiger »on

Slöpelt, fein greunb unb ehemaliger 2)iencr war.

1 $arU)oU> II. 178.
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8. 4)etnrid)'ö VII. erftc 23emürumgcn galten bcr Crbuung unb

«Sicr/erbcit im Cetebe. 2>a gab c3 nun freilief) aud) rael ju tbun.

Sie mächtigen dürften unb 2anbcöf)erm, befonberö Gbcrtyarb ücn

Württemberg, wollten ftcb niitt fügen, fonbern bie Reiten bcö

3nterregnumö in neuer Sluflagc fortfe^cn unb aueb bie ©labte

beburften gar febr ber Erinnerung , baf ftc fatfcrlicbc Stätte feien.

SBefaunt ift in letzterer «öinftcfyt, wie eine ©cfanbtfdpaft ciu$ Strasburg

erft bann ©ebbr fanb, alö ftc r>on ben SBürgem biefer Statt

gefenbet ju fein erflärtc, benn bie iperrn von Strasburg feunc

ber Äönig nicf)t.

Sit ©cfdjlcdjtcr Ratten nämlicr) mcfjrfacb ben Xitel -öerrn ber

«Stabte ufurpirt. 2öicbtigcr ift ber Umftanb, bafj unter 8. £)cinricb VII.

juerft fräbtifdOc 33cr<cUmäcf)tigte auf ben 9icict)ötagcn erfcfyienen ftnb.
1

2)ie Stäftebürgcr waren e£ gewefen, bie, fowobj bewufjtcrmafcn

alö inftinftmafng, ben 9tcicb<3r>erbanD erhalten Ratten, alö alte Sbcile

beö großen «Staatefbrperö bcr Trennung entgegen trieben (agimur

agendo!) (Sin eigentlicher 9ieicb3tag war baber vor Schiebung

be6 Sürgerftanbcö nict/t wof)l mögltd). 2Öa3 man in früherer %ät

Wob,l fo nennt, fmb ftürftcnserfammlungcn unb ^oftage gewefen.

2)ie ©efcbJcbjc 2)cutfcb
/
(anbö unter bem ritterlichen Surcmburger

läfjt ftcb, in wenige <8ä$c jufammenbrängen. 3ucrft serbient bemerft

ju Werben, bc3 ßaifcrS guter 33ille unb bie sielen Scbwicrigfciten,

welche ftcb, ber Siuefübrung feiner, auf bie (Erlangung wirflieber Äai*

fermact/t gerichteten $läne entgegen fteUten. 2>aö i}t mit KränDcrtcn

Namen unb 3al)len fo jiemlicb, Daö alte Sicö unb Seit. 2>ann ift bemer;

fenöwertf) bie Erwerbung von ^olnnen. 3<?I;ann, Jpeinricb'S Sobn, er-

In'elt mit ber^anb bcr bjntcrlaffcnen iüngften Softer Äönig äBcnjelö II.

bie böf)mifcr)c Srette. ßnblicb, ift ju beaef/ten, wie ftcb, Äaifev ^einrieb,

ruhmbegierig wie er war, in bie ttalientfdjcn Mäntel cinmifebt, tvie

ftd? bie »ergebenen Parteien Italiens in bcr 2lbftcbJ, bureb. ihn ju

berrfäen, um feine ©unft bemühen, unb wie julc&t bie 9iomfabrt

nicbjö einbringt alö bie tfaiferfrone, unb tok bem neue Lüftungen

»orbereitenben ftaifer ein ju frulje erretebteö ©rab gegraben wirb.

2)ie beulten (Sfjronijtcn fprecb,en ton ©ift. %)** Slüeö ift ebenfalls

1 Manslt ibi (Spirae) Kex Septem hebdomadibus cum prineipibus electoribus

et aliis prinripibus et civitatum nuntiis. Albert. Argent. (SKattua« ». 9?cucnlnmj)

ad. aan. 1309.
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bereits mcbrfad) bagcwefcn. Seutfcbtanb war abermals ben ©irren

unb ber ©efeiileftgfeit *}>reiS gegeben.

«Born fTotc ff. SHbrccbt'S bis nun Sobc ftaifer £einricfe'8 YII.

ereignen ftet) inbeffen mancherlei Singe, bie auf baS Stabtcwefen tn

2>eutfd)(anb ein f;ettereS 5ict/t werfen. 233ir fyaben einige berfelbcn

ju berichten.

2>afj ftdj) in ben Stäbten febon unter ff. Slbofvfj von SRaifau

unb ff. 2llbrect)t bie 3unftc unb ©efe^fei^ret fcinbfclig gegenüber

frunben, Würbe bereits erwähnt. Gin fo ungcbeureS Greignitf, als

bie Grnwrbung beS ^önigd burcr) ben eigenen Steffen , trug aucr)

nid)t baju bei, bie ©cmütber ju berubigen. (SS brad) bat) er ber

lang »erhaltene ©rott in blutiger gefybe in mehreren Stäbten toS.

3m Strafburg batten bie öanbwerfSgcnofien $ur 3 c,t ^er

2(embte 1309 bd cinanber ge$cf)rt unb „wor)I getrunfen". Sa
meinten fte benn, .§err GlauS 3 crn / ^ cr Scbuttf)cijj

, tyätte ü;nen

viel verbrteplicbeS zugefügt, Jpierin meebten fte niebt ganj Unrecbt

f)aben, benn bie ©efct)(ecr)tcr JU Strasburg, bcfonbcrS bie efterreiebifeb

gefilmten, waren übermütig. 9?un , ba ffönig 2l(brect)t erfet; tagen

war, fct)ien ber 3 cityun fr gefommen, 9tacbe m üben. Seim Dieben

auf ber SrinffhAe btieb eS nict)t. Gin Zbcii ber öanbwcrfSgcnoffcn

machte fid) auf, „gar ungeftüf)m" unb wg mm J£>o()enftege auf bie

Srinfftube ber ^exm unb if>rcö Stn^angcS. GS fehlte jeboeb an

einer umftd)tigcn Seitung , ein Jbeil ber ,&anbwcrfSgenofjen würbe

burd) baS abtragen einer 23rücfe vom anbern 2f)citc getrennt unb

bie ©cfdjledpter erfochten einen veüftänbigcn Sieg. (2ect)$cfm ^panb-

Werfer würben erfcblagcn, bie anbem flcbcn unb viele berfetben würben

ewiglid) auS ber Stabt verbannt unb in bie 21cbt getrau.

3aeob von ffönigSbovcn, bem wir bicfcS Greignifj nac&erjäbfcn,

giebt eine niebt ju ©unften ber ©efebteebter ftimmcnbe Scbilbcrung

ber 3nftanbe vor unb nad) bem Sfufftanbe ber 3unftgenoffen,

W3U btefen jiten ftunt ber gewatt ber ftette mitenanber an ben

ebeln unb unter ben ebein wart etlicber fo fyodjtragenbe wen ime

ein fniber ober ein fd)ucbmeifter ober ein anber antwergman üfennnige

§iefd) fo ftug ber ebetman ben antwergman unb gas ime ftreiebe

baran." 2Iud) baS fügt ffönigSbovcn fn'nju, baf fein ^anbwerfer

ju feinem ©etbe gefangen tonnte, er maebte ftc§ benn an einen

(Sbclmann in ber Stabt, bem er „ioreS biente, alfo ju ben Xörfern

ein gebure ftme t>errcn bienet," ber §alf ibm bann ju feiner 33eja$lung.
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$)a& war bie 2D?unbfcr)aft, tum welcbcr fd)on bie 9tcbe gettjefen fjt.

Gin 2$cü ber Oiitter T;abe au3 tiefem SScrTuittniffe grofe (Stnfünfte

gejogen, 300 biö 400 Viertel Jpaber, ober, wenn wir bie dbronif

rect)t oerfteben, bert ©clbwertb. So blieben bie i&erbältniffc, big

bie Streitigfeiten ?wifct)cn ben 3 orncrt ltnb benen »on ?Jcutnbcün

eine beffere ©eftaltung ber Xinge herbeiführten. 2)a6 33erbältnif

ber «IpaubWerfer ^u ben geftrengen ^unfern war offenbar ein

unwürbigeö unb überüiep bureb bie Oieicbögefc^e oieffacb »erboten.

2>iefe3 SKa! f)atte alfo bie 2lriftofratie in Strafbürg geftegt, boct)

war ifyx Sieg nicht für bie 2>auer. 2)ie SBilligfcit forbert inbeffen,

beijufügen, wae> £ÖJttgö$üOen ferner berichtet: „Solicbcn gcwalt

unb menigen mutmilkn begiengent fü an armen löten. 2>iö botent

fü nit alle wan ir maniger roaö bie bie lüte gar tugcntlicr)c

bejaltent unb niemand fein geroalt botent."

Ob unter ben bebrücfenben Stafrtjunfcrn met)r bie Dritter al$

bie ^atrijier gemeint finb, ift nid)t genau erjicf)tlicr) , boct) fhmben

bie lefctem jebenfatiö auf Seite ber erfteren, benn c6 waren bie

„erber lüte," we(ct)e tk ißvücfe am ^fennigtlmrme abgeworfen flattert.

2htcr) in 33afel fam e6 nach, 2ltbrect>t'3 lobe ju blutigen

Auftritten, bie folgenfebwerer Würben, als bie (Sreignifje in Straf*

bürg. Otto »on ©raufen, 2Sifcf)of oon 23afel, war Äöntg 2llbrccr;t'$

erflärter geinb gewefen. @ä laftet fogar ber 33erbac6t auf ihm,

9ttorboerfucr/e im Zinm gehabt ju haben, benen ftcfc Sllbrccbt, früher

einmal, bureb rafebe Slbreife von 53afel entzog.

Otto oon ©ranfon hatte bie 3unftgcnof)en für ftcb gewonnen.

3Rit it)rer £>ülfe unb mit feinen 2>ienftmannen überfiel er bie

öfterreief/ifeb geftnnten Schaler unb iDiöncbe. Sir fchen fucrauS,

bafj bie gaftionen rer Sittiche unb Sternträger eingefcblafen waren,

benn bie Schaler unb Üftonche waren Rubrer ber erfteren gewefen,

Wäf)renb Die Sternträger bie ©unft £>ab6burgö befafen.

Otto griff bie Sache fer^r energifet) an, plünberte bie Käufer

ber 2lnhänger Sllbrccbt'S unb verbannte bie Schaler unb 2Kön*e

auf 14 3ahre. 3ugleicb »erminberte er bie 3ahl ber ritterlichen

Dtatf^errn oon acht auf r-ier unb ergänzte aller ©abrfcbeinlicbfeit

1 3. o. £&iug0$os«n edit. Berniter, 3. 303 ff-
^ ic vott ^ont fßincn

Sotlfcfeungcn bc<3 JEönigä^otten enthalten nicfitö »ob SBelang für bie 3ttijKgfrit«i

ber ©e|(f;lecr;ter unb 3unftc. Strubel, <ikjd). be« Stfftfje«, würbe conjuUtrt.

grie« fcfcretbt ben jtflmgäfyotten auö.

9tot$ ». ®i$rc i enftein. ißarrijiat. 16





242

nad) ben aus 16 $crfonen bcftebcnbcn JKatl) burd? t>tcr Sciftfjcr

aus ben feejenannten ^errenpnften (Äaufkute, ^auSgawffen,

2Bein(eutc unb Krämer), (gg beftunb alfo ber 9ktb in SSafcI

fortan auö 4 QUntcSbauöbienftmanncn, 8 Diatfiefyerrn auö bm
@cfd)led)tcrn unb 4 jRatl^r-erwanbten au$ bat Sänften.

'

SBct allem bem i\t S3«fcl eine ber Stabtc, in benen ber lieber*

gang fcom alten Regiment $um neuen rn'rbaltnipmafug fcfjr rußig

unb gcräufd)lo6 vor ftdj gegangen i ft . Gö f$ft jwar nidjt an 9xei*

bungen, welche burd? Sinnen unb Vertrage »orübergeftenb wicrer M*
gelegt werben ftnb, aber ut weitem blutigen SUjatat fam es niebt mefw.

3n SlugSburg f;atte eö fd;on 1303 fyeftig gegäf)rt. ^>icr ftunb

Sibot Stoljfyirfct) , an vornehmer ^atrtjier, auf Seiten ber 3ünf*

tigen, baS |*ift, er bebiente ftcb, in unreblicfjer 2Beife ber ^Bewegung,

in ber Hoffnung, burd? biefelbe (icrrfct)cn ju fönnen. 22ir erlauben

un3 f)ier juerft eine antiquarifdje 33emerfung, ben fabelhaften Sibot

Stoljrjirfct) betreffen!», ber in ber Sd)lad)t auf bem Sccfyfelbe baS

SSanner ber Söebcr getragen unb ber ^eibenfürften einen erfdjlagen

fjaben folt.

2)afj berfelbe nid)t eriftirt fjat, bebarf gar feiner weiteren Stacr)*

weifung, ba fu'nlanglicf) befannt ift, bajj bie Familiennamen 2 im

10. 3al)rf>unberte noer) nidpt üblicb waren, unb ^a, bei bamaliger

fjofrect/tlicber ©cftaltung bcö ,!panbwcrfg , nidjt an eine unter flat-

ternbem SSanner, jut Scbfadtt u'ebcnbe SBeberjunft gebaut werben

fann. 9hm ift ju bemerfen, Kay jener Stoljfyirfd), ber 1303 ttor*

gcblict) bie Sacf/e ber 3ünfte iül)ttt, ebenfalls Sibot I)cij3t. (So

fann bafjer bie Sage auf einer SBerwccbJelung ber ßcüen, im legten

©runbe aber auf ber Popularität, wclcbe fid) bte Stoljf)irfd)e beim

großen Raufen erwarben, gar wol)l berufen.

2)er fn'ftorifd) ftd)cre Sibot Stoljlurfcb, gehörte olme 3toeifcl ju

jenen ju allen 3citen »erfommenben unruhigen Ufib Dabei dj>arafierlo$*

egoiftifdjen acuten höheren StanbeS, bie eö nid;t t>erfct;mäf)en , ihre

(Segel r>om 2öehen ber ÜBolfögnnfi aufcbwcücn m laffen unb eigentlich

feine Ucberjcugung wccbfeln muffen, weil fte feine befeffen fjatten.

2>cr ftreng patriu'fcbe Oiatl; »on -2lug3burg blatte 1303 bei Strafe

t>er CanbeSucrweifung »erboten, baß irgenb 3«nanb Sßürgcrmeifter

1 2?gl. $tttt Cdje\ ©efd). ber <2ta.it ©afcl II. 16 ff.

* Matillion de re dipl. lit. II. c. 7. Heumann I. p. 17.





243

ju Werben ftrebe, cntweber, um Umtrieben überhaupt iwrjubeugeit,

ober , ivaö wabrf#ein(icber ift , weil ba3 2lmt eines 23üvgcrm ciftcr

3

(magister eiviuin) nicbt auf e>ligartfn'fcf)er S3aftö beruhe. l

©ibot 3tol$birfd) unb fein Anhang ftrebten nacb (vrweiterung

if)rer Stfadjt. 2>«6 Mittel bieju feilte t>k 23ürg cvm c tftcrftcUc Werben,

weld)e ber alte Steljhirfcfy ju erlangen fuebte. auf feiner (Seite

werben urfunrlicb genannt fein <2o(m Sibot, S-iupelc *2tc(;hirfcb,

Sotyanncö unb (Sibot bie Scbengauer, SuipotD ber Scbroter, Gonrab

unb 2Ubrecf)t bie (Etoi^irfcfK.

Die Umtriebe glürften inbeffen ntcfjit, fenbern enbigten mit ber

Sßerbannung öon Sibot'ö ganzem 2lnbange.

2)urcb tiefet Greignip war ju Slugeburg cer föatb auf feiner .'put,

fo baß ti nacb, St Sllbrccbt'ö Sobe rul)ig abgegangen ju fein febeint.'*

(Sin 33erfucf) ber ßunftgeneffen $u SBefel fcbcüerte ebenfalls (1 308).3

Sßä^renb St, ,£jcinricb/ö VII. Regierung fam eö in Erfurt ju

tumultuarifcbcn 2luftrittcn , bie mit bem <2turje beö übermütigen

^atrijiatö enbigten.

3n (Erfurt war llrfadje beö Jgjafccrö »olfauf. Einmal war bie

(Stabt mit ben tfyüringifcfyen Sanbgrafcn in fortwabrenbe geljtrtj ge-

raden, bann aber war baö ^atrijiat anberer politifdjicr Diicbtung

anheimgefallen, alö bie künftige 23ürgcrfcbaft. Sic fßatrijjiet batien

ftd) nämlicb, eom Sanbgrafen 2llbrecbt mit Sehngütern unb 9iccbten

begaben laffen, bie eon 2llbrccb
/
t'e Söhnen beanfpruebt würben, unb

ba3 fyatte bie SBeranlaffung ju gelben gegeben. 4 Xic ,&antwerf3*

genoffen fallen ein, bafi tu <2ta£t unter ben rcftfpieliegen Ärtegc*

jügeu Diotf) leibe unb würben gleichwohl mit rücfficr)tefcfer Strenge

baju angebalten, bie Üoihn ju tragen, wäfyrenb fid? Die ^3atriu'er

Weigerten, aueb, nur beitrage ju geben. £aö war offenbar unbillig.

SBir werten feben, t»a$ fcie SBctgcrung ber ©cfcblecfrter, mit Den

3unftgcnofien gemeinfam hie ftäDtifdjcn 2lu6lagcn ju beftreiten, faß

überall unter Den Älagepunften gegen bad ^atrijiat im SöorDcrgnmbe

ftet)t. 3n früheren ^titm Ratten bie ©efdjledjrte* aUerDtngd nur

1 Urfuttte bei $aul eon (Steilen, ©<fd). ber ©cfdjlodner 2. 380. cod.

dipl. nro. XXIV.
8 $aut »on Sterten, G)efc$. ber 3lug4$utget ©eftfjleduet 3. 38

ff. 25avib

Sangenniantet, ^nlorie beö {Regiments <S. 17. Gassarius p. 1471.
3 33artt>olb III. 180.

* Erphurdianus antiquitatum variloquus bei Sßencfen II. 496 ff.

16*
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bet, burd; faifcrlid)e, bifd;öflitf)c ober fürftlicbe SSögte ausgeübten

f)d)en Dbrigfctt gegenüber unbcbcutcnbc -abgaben gefeiftet, ober

Waren alö 23urgmannen , »cvmöge bcö SBaffcnbicnftcö, fegar r>on

biefen befreit geblieben. vDcun hatte ftd; aber bie Sachlage geänbert.

2>ie mel;r ober minber fclbftänbig geworbenen Stäbtc waren inSge*

fammt in ben gall gefommen, größere Auslagen w ftaben unb bie

©efcbjecfytcr waren weit bar-on entfernt, wie ebebem, et'njtg unb allem

bie ftreitbare 2Kannfc$afi 31t bilben. 3>te 3unfigcnoffen Ratten niebt

weniger als bie ^atrijicr ©ut unb SBlut barem gefefct, eine Steuer*

unb Slbgabcnfrcibcit wegen gcleifteter Äriegöbicnftc mujjte baber für

bie le|tem wegfallen, üaö wollten aber t>ie ®efd;lccbter niebt ein-

fcfjen, umfoweniger, a(ö cö burd? il)re 23cmübungen grofjtent^rilä

gelungen war, bap hie r-ogtcilidjjen Oiccf/te an hie üöürgerfcbaft \eib\t

gefommen waren unb ba jwifcfycn ber Stellung ber Sanbcöbcrm unb

ber beö Oligarchien Stabtratbö, wenigftenö nact) ber Sluffaffung

ber patrijifdjcn „Jpcrrn ber Stäbte", nur ber llnterfdn'eb obwaltete,

Welcher burd; bie iuTfdu'ebenl)cit ber monarebifeben unb ariftofratifd)-

republifanifef/cn jficgierungöformcn bebingt i]t 2Benn man biefe

Umftanbe im 2luge bcl;äft, fo wirb man ben ^aber ber 3unfte m,t

ben ©efd;led;tern ton einem l)öl)eren ©tanbpunfte au£ betraebten.

(So fyanbclte ftd; um nidns ©eringercö , alö um bie fünftige

©eftaltung ton ganj ü)eutfd)Ianb. Ratten bie ©efebjeebter obgeftegt,

fo Wäre bie naebfte golge bie ©Übung unjäbligcr, fleinerer unb

größerer, ttem 9Jcittelpunftc ber $eid;egcwa(t immer mel)t unb mebr

gelöftcr , faum burd? ein föberatwcö 23anb jufammcngebaltener,

ariftofratifeber Diepublifcn gewefen. Gin völliger (Sieg ber 3un f*'

genoffen würbe bemofratifd; regierte 9iepublifen jur golge gehabt

tjaben, bie enblicbe golge beiber aber, fowof)l ber ariftofratifeben als

ber bemofratifeb, cn JKepublifcn , wäre eine neue Auflage ber antifen

£i;ranniö geworben, wenigftcnö berechtigt unö ta$ öeifpiel italieni-

fcr)er Stäbte ju biefer 2lnnabmc.

©erabe im untere ff e nationaler ßinljeit [muß bie

burd; ben ©egcnfa$ ber 3ünfte unb ber ©efcbled;ter

erfolgte, w ecbfelfeitig e
s.$arah;fir u ng ber beiben

£auptf aftoren beS ftäb tebürgcrlid;en (SmporftrebenS,

alö eine günftige gügung betrachtet werben. !Deutfcb*

lanb jerftel in mel;r ober minber wirflict)en etammesbebürfniffen

entfprcd;cnbe Sänbergru^pen, bie, bei aller 3 efIP»lterung , immerhin
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nod) auö größeren Steilen befieben, crß je^t r-ermutblicr) ber gtofl

fein roürbe , öjenn Mc gcfcfn'cf/tlicbe Aufgabe unfereö 2>olfe3 bie ge*

roefen reäre, au8 unjälUigcn fleincn Oiepublifencin ©anjed jufam*

men $u febmeljen.

2>ie (Erfurter ©efcblect/ter
,

ju benen ttnr $urücffel)rcn mfrffaii

übten überbiep Barten Trucf au^. (JrjäMungen, nne bie fron einem

buref) bie ©äffen ber Stabt gefcr/lciftcn unb jule|t mitleitöloö roie

ein Sfncr bingefcblacbtctcn £mtmacber, fetrie von einem mit Sporen
gerittenen Gramer, jinb ruclleicbt halb erbiebtet, bod) liegt ibnen

eine leibige SSafjrtyett JU ©runbe. ' 9Bir »n'jfen ja, roie brutal alte

Parteien xf>re ööfffge llebermacfjt anhüben; triften, rofe ber 2lt>el bie

Sauern gefduutben unt> roie bie ftegreieben Sauern ben SIbcl buret)

bie Spief e getrieben f;aben ; tütffen , roie dürften unb §errn eigene

fjanbig baS 2fmt beö öeraebteten 9?adbridbter3 ausübten, unb wie,

gegen alted 9?ed)t unb ©etviffeu, fürftlicfieS 2Mut fcon roben ^änben

»ergoffen roorben ift. So ift einmal ber 9J?cnf<$ in feiner Seiben*

fcr)aft.unb (Sünbbafttgfeit! Wem roolle und biefen niebt „gebilbeten"

Sluöruf uid)t verübeln. SBir nn'ffen ed (eiber, baf ed nüfyt gebilbet,

ntc^t riuffenfcbaftlic^ ift, ben moralifeben Stanbpunft etnjubalten,

rühmen und aber aueb niebt einer Silbung unb einer 2ßiffenfcr)aft*

licr)feit, beren pc^fter Xriumpl) barin bcftef)t, bürre, (eberne 2lbftraf*

tionen jur ,£errfcr)aft j« bringen, natürlich auf Soften bed gefunben,

naturroücbftgen Sinnes.

<Sel)r unreebt mar cö ferner r>on ben @cfd?lccr)tcrn ju (Erfurt,

baf fte in ifren ^)öfcn eigene Werfer anlegten: %a, ftc trieben fo*

gar ben ^reoel fo roett, Bürger barin einjufperren , biefclben ju

blenben unb ?u frerftümmefn. (5'igentbümlicb für (Erfurt war ber

©ebrauet), baf bie 9J?untmanncn angebalten würben, ben ©efcbledv

tern, fo oft an JSpcrr ftarb, lange Seibmäntel ju bringen. 3n ben

Serben mit ben tbürmgifdkn , um ib,r r>äterltd)eg (Erbe fämpfenben

Sanbgrafen bewiefen Cie ©cfcblccbter wenig ©efef/tef", roaö jum

Schaben ber Stabt gereiebte unb bie (Erbitterung meierte.

2lm I). Sreifönigötage r>eö Sabred 1310 fam eö ju blutigen

Auftritten in ber mittlerweile bureb äußere #einbe febwer beimgc?

fugten, vom ?anbgrafen ftriebridb berannten unb pom Saifer nur

mangelhaft bcfdu'tljtcn Stabt.

1 33
fl

l. ». galfen|lcin, ^iftorie »on ©rffurtf; 1739. 4. S^T. f. @t 178.
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3)ie CRatböbcrrn liefen ftcb ctnfcbücfytern itnb übergaben ber

©«meinte ben fogenannten 9>ierbricf, fo benannt burdj tic Ginfüb*

rung ber fogenannten SSierfierm , trcldbc jabrlicb aud ber ©emeinbe

unb ben .Jpanbwcrfcrn gewäMt würben nnb tribunieifet/c ©eroalt

ausübten. 2>ie QSierberrn »on fünf 3'abrcn f)cr , alfo jwanu'g an

ber QaM , bilbeten einen aufcm Dlatb, neben bem innern. 3m
Uebrigen würben bic Uebergriffe ber ©efrf?lecbter abgefeb, äfft , baö

,£au6 eineö jeben 23ürgcr3 gefreit, unb befcblofjen , ben Sanbgrafcn

von 2f)üringen gegenüber eine fricblicr)e Stellung womöglid) ein*

junefymen.
l

üffienn eö ber Sftaum geftatten würbe, müßten wir aueb ber

unter wefentlicber SSeibülfe ber fcb
/
wäbtfc6cn ^cicbSftäbte am ©rafen

(Sber^arb t>on Württemberg öoffgogenen 2lcb,tSerflarung näber ge*

benfen. Stur fo »icl mag in alter Äürje bemerft werben, baf

(Solingen k,iibti öon ben Stäbten bie Hauptrolle fpielte, baf ber

faiferltcbe Sanbiwgt Äonrab öon SÖcinöperg bie Sacb)e nicr/t allein

mit 9?ad)brucf betrieb, fonbem feine Gruppen fogar auf ber (Stamm*

bürg Württemberg unb in Seutelöbad) in »anbalifcfycr SBeife Ijaufen

liefj unb bajj ferner bie (iplingcr bie von ibnen eingenommenen ober

jum SSunbc gezwungenen Stübte jwar im Slamen beS 9£eidj>e8

fcr)mören liepen, aber bod? fo n'emlicb, bel)anbclten, als ob fte biefclben

für eigene Dicdjmung erobert Ratten.

Stfadr/Weifungcn finbet man bti Sattler, @efcr)icr)tc Württembergs

unter ben ©rafen. Jubingen 1773. £bl. I. S. 67 Seilagen 43 b.

bie 48. «Ocrgl. ilcüer, ©efc^. ber Stabt (Solingen. 1814. S. 68 ff.

$faff, ©efefc. ber Stabt Gelingen. S. 310 ff.

3Son Widjtigfeit ift ferner für. bie ©efdn'cbte beö StäbteWefenö

ber 2luffd;wung ber ba^rifeben Stäbte inmitten äußerer unb innerer

Wirren, feit bem 2tnfange fceö 14. S^rbunbertS. 2)ie ©efebiebte beS

*ßatri}iatS inbeffen wirb fuerbureb, nur tnfoferne berührt, alö begreiflieb.

Wirb, wie ftönig Subwig ber 93ai?er, bureb bie erfabrungSmäfig

erprobte £reue Der eigenen Sanbftäbte ju ©uuften beö SSürgcrtbumö

eingenommen, bd feinem Stampfe gegen griebrieb, i)on Ccfterreicb in

ben S labten feinen fefteften Stüfcpunft fueben unb finben fonnte.

SBei ben unfollfommenen Oiecbtcn, welcbe bie batmfdjen Sanbftäbte

bis jur fogenannten ewigen ^anboefte befeffen Ratten, War an ein

» IB3I. iSart^plb III. 188
ff.
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eigentlich mdcbtigcS ^atrijiat in benfeiten niebt gu benfen, obgleich

ftcb aueb. in SDtün^en, 8anb8§ui, Straubing, ihlbeim u.
f.

w.

erbare, wappenfäf)igc, altfreie ©efebjeebter befanden. Scfanntlicr)

fanb ^önig Subnrig axte^ in ren ©täbten beS 9teic$c3, nief/t }otvohl

im ^atriu'atc, als r>iclmct)r M ben 3unftgenoffen, feine eifrigften

2lnf)änger. l

2>ie fogenannte ewige £anbr>eftc von 1311 betraf junäcbft nur

9iieberbapcm, bod) gab fte Die SBeranlaffung ju analogen ©ejial*

hingen beS 33ürgerlcbenS in t»?n übrigen bam-ifeben Sanbcn. £urcb

biefelbe erbieften 19 Staate unt> 17 abelige @efc$Ie<$ier bie GkricbtS-

barfeit, mit 2luSnabme beS 33lutbannS. ^jerjog Otto r>on SanbShut,

Welcher biefeS Sofumcnt auSftctlte, wurce fn'cju einmal bureb. Scbul-

benlaft, bann aber aueb. bureb, wirflicbcS Vertrauen, baS er jum

mannbaren Sinne ber Stabter liegte, bewegen.

2luf bem Sterbebette lief er ferner bie act)tbarftcn Sürgcr »on

2anbSb,ut unb Straubing eibtieb, geloben, bie ^ormunbfcbaft über

feine unmünbigen Knaben unb bie ebenfalls unmünbigen Söbne

feineö verstorbenen SruberS Stepban, 9?iemanbem, als bem «öerjege

fiubroig rwn Oberbapem anvertrauen. 2>aS öerbrofj ben nteber*

bai;rifcb,cn Slbcl, ber bamit umging, tik ^»ergbge ftriebrieb unb SeopolD

tton Deftcrreicfc) als 23ormünbcr ju wallen, was Weber fing, noeb

aber »öllig recfytlicb. war. 2)er 2lr>cl backte Riebet mel)r an bie

Erweiterung feiner 9ftad)t, an bie Entfaltung beS im ßifaffe,

93reiSgau unb in Schwaben bereits prangenben ^faucnfcbivcifcS

unter ben glänjenben , als greunbe beS JRitterttmmS befannten

^abSburgern, als an bif 9?ecbte ber fürftlid)en SBaifen.

2)a£ »oÜenbS bie Scftetlung ber 23ormunbfd)aft in bie ipänbe

ber SBürger gelegt werben war, gab ju offenen geinbfeligfcitcn

93eran(affung.

3m Sinne beS 2lbclS unb ber Habsburger waren bie empor-

firebenben Sürger noeb, immer baS recbtSlofc, niebrige SBürgeryolf

unb bie berecbjigtften 33eftrcbungcn unb Erfolge würben als llfurpa*

tion betrachtet. 2>afj ber 33ürgerftanb in »ielen gällcn feine 23e*

reef/tigung weitaus überfcb, ritt , unterliegt burdjauS feinem 3»cifel.

1 3- 9t- @. t?on Brenner über bie Siegel »ieter üftündjener 33iirger-- &t;

fdjledjter bereit« im 13. unb Slnfang be« 14. SafyrfiunberS. £iftorij$e 2lfcf)anb«

lungen ber t. baijr. Stlabemie ber äBijjenidjaften. SKün^en 1813. 4. @. 1—202.
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2ßit nehmen feinen 2lnftanb, ^üllmann'S Sorten (III. 93) »ötliß

beijupfiid>tcn. Üiefclben lauten: „3um §errfcf;en ijt oft bie £anb

„ntd)t fäljig, bie baö Sdnvert füfjrt imb t>k gebet; aber weit fcl=

„tener ifi c6 bie mit bem Seile, bem Jammer ober ber (Elle. 23i-

„berwärtig ift ber £ünfcl bei bem Scbrftanbe, \vk bä bem Sanbcö*

„f)errn unb Sßcbrftanbc; am uncrträglicbficn aber bei bem 9cäl)rftanbe.

„®al)in war cd in jenen Sabrbunbcrtcn gefommen, baf? bie 3unf*s

„meifter fid) getrauten, auf bem jftatbbaufe unb im «Staate fo gut

„33efd;cit> ju wiffen , wie in ifjrer SBcrfjiatt. lieber Staatefacbcn

„füllte in ^Bologna unb @öm bie 2)crbl)cit ber Bierbrauer unb

„Sd;läd;tcr mit ber ©efd&metbtgfett ber Sartfdieerer unb ber 33e-

„fcr)ränftl;eit ber' Seineweber beratbfcb/lagen."

3n Saiern Ijanbeltc eS ficb, inbeffen im fraglichen gatle nid)t

um Sd;wmbelcien, fourern um bie 2lu6übung eines bem fürftlicf/en

Vertrauen öerbanftert Gbrentedncö.

(5$ fam 31« offenen ftc(bfd)tad;t am 9. 9?ov>embct 1313 bei

©ametSborf. «^erjog Sutwig unb bie ^Bürger ber obcrbar;rifcf/en

Stätte behaupteten ficgreid; bau S>d)(ad;tfclb. 2>en tapfern SanbS-

b)utetn gab Subwtg ftatt breier (Sifenl)auben brei ^elrnc titö 2öappcn,

Weil fte mannbar rote Dritter geftritten batten.

'

• Sicher Ijätte Xeutfdplanb nad> bem Sobe ft. £etnticr)'S VII.

ber Segnungen einer einheitlichen unb fraftigen Dcegierung gar fe^r

beburft, eö war aber anberö bcfct/loffen.

2Me dürften fonnten ober wollten ftet) nicfyt ju einer einmütfn'gen

2BaI;l vereinigen, unb fo roo^lte beim bie öftcrrcict)ifct)e Partei ben

•£>cr$eg Öricbrid) von Ccfterreict) (mit beirf ^Beinamen ber Sd)öne);

jene dürften aber, welcfce gegen bad ^>auö ^jabSburg febon bei ber

SBafyl Ä. ^einrict/'o VII. front gemacht Ijatten, nad) einigem 3ö-

gern ben Sieger von ©amelötorf, ^»erjog Subwig oon £bcrbar;em,

£ie £ab$burger Ratten fiel; eifrig für griebricr) um bie Ärone

beworben, read ibucn nid?t oerbact/t werben fonnte, ba fte wäljrenb

ber Regierung &\ ^einrieb's VII. oielfad) gefränft unb bcnacbtbeü

ligt Worben waren. Wan mup oft berrfeben, nur um nict)t unbe*

bingt 31t bienen. Ä. Sofyann oon SBöIjmen wäre ben Sb.urfürften

jroar genefjm gewefen, in Slnbetracbt ber »on feinem 23ater bewie*

fenen 9iad;giebigfeit in betreff ber jJcfyeinjölle unb anbetet befttitte*

* «artete m. 195
ff.
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nct 3fted?te, allein ber junge ftürft war in ber £bat nocf; *u jung

unb He @e(egcnf)eit, baö 2<3aMrccbt burcb Ucbcrgehmg beö Sohlte«

nocb. mel)r ju begründen, taufte niebt leicbt öcrfüumt werben. Sc*

fanntlicb. war ba€ 2öal)lrectit ber (Sfuirjürften vor ber gclbenen

SSulle mebr faftifder, afö rechtlicher Statur,
'

2>a feiner ber beibe» ©egenfönige weisen wellte, mupte baö

Set/Wert ben Sluöfcblag geben, ber inbcjfcn nict)t fdmcll erfolgte.

2)eutfcblanb War lange ber Slnarcfctc
s^3ret6 gegeben.

2ttan f)at fteb. juweilen bie Sarftcllung ber Set^ältraffe et»ä«

bequem gemaebt unb angenommen, tf. Sutwig fei ber ©ürgerfönig,

£. griebrid) ber Patron beö Slbclö gewefen. hieran ift aUcrtings

etwa* SSabreö, nur barf ber ©afc niebt in biefer Slltgcmcmlmt l)im

geftellt werben. 2ln eine einmütbige ^arteinabme ber Stätte für

£. Subwig barf niebt gebaebt werten, im ©egcntf)eile war Ä. «riet*

ncb'ö 2lnl)ang in ben Stätten Schwabens unb beö (Slfaficö fcl)r

bebeutenb unD siele Stätte jögerten mit ber Sntfcbeibung ,
baß)

reblicb. föwanfenb in ber SßaM, welcbe fie treffen feilten, balb aueb,

ben eigenen Q?ortf)eil flug bercebnenb. Ungeachtet biefer Stellung

beö 33ürgertl)umö ju ben beiten Sbjoncompetentcn , bleibt eö aller,

bingö wafjr, bap £. Subwig ber 33ai)er in ben Statten, bie für

i^n Partei ergriffen Ratten, bie neue Crbnung ber £inge rüelfaeb,

befehle, unb bafi £. griebrieb, fjauptfacbltc^ bort S^mpatbkn ju er*

warten f>atte, wo bie Dritterbürtigcn ber Stäbtc nocb; am 9üiber waren,

gür £. grietrief; Ratten fteb. bie Stäbte £berfcfywabenö unb

bie meiften Stätte beö ©Ifaffcö erflärt, boeb war bie q3arteinabme

feineSwegö eine »ollftänbige, foubern führte juweilen ju Spaltungen

in ben Stätten felbft. £aö war namentlicb in Strasburg ber

Sali. 2>a feilten ftcb bie ©efcbjccbtcr in ber Sßeife, ba£ bie 3"ne

mit ibjem Slnbange auf Seiten it. gricbricb'ö, bie »on SDculnbeim

aber auf Seiten Äönig Subwig'ö ftunben. Slucb in Ulm fanten

^arteiungen ftatt. DJcebrere einflufreiebe ©cfcblecbtcrfamilien trugen

feit 1306 ron £. ftriebrieb, ale) sJDiarfgrafen r-on SBurgau, 8«&«,

anbere, wie bie 9iotl;en unt tic Äraften, fyatten tem baböburgneben

SSogte Sßurfbart *on GUerbacb ©eltsorfcbüffe gemaebt unb fo bie

Sact/e Defterrcicbö geförbert.
2

1 £ia<5 SSort (Sfjurfüvilcn (Electores) fomtnt urfunfclid? 1156 nnmali ror.

«Pütter, t)iftonfd?e Qnnvitfelung ber Staatäflerfai)iing US beutjffeen Steige« I. 180.

* 3äger, Ulm« aSerfajfung im üJiitulalter , S. 218 ff.
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S><t@ trug nun freilief) feine grüßte, wenn aud; niebt jum

9cu&en ber Statt.

2)er öfterreiebifeben gartet in Ulm ftunb eine bayxi\fy gegen*

über, r;auptfäc6licb, bureb, bie 3ünfte »ertreten.

3)ie ©efcb(cd;terfamilicn traten jwar ber aftefyrjafjl nad) auf

bie Seite £ab$6urg# , aliein auef, auf S. Subwtg'ö Seite ftunben

einflußreiche $atri$tct, ja cö fpaltetcn ftd? fogar einjelne Familien

ju ©unften ber beiben Parteien.

2ln ber Spü)e ber öfterrcidnfcr;cn gartet feben wir abermals

baS ©efebjeebt ber £on?elmann. £ic Äonjelmann waren ttermutf)*

lieb, 9i\ad)fommen alter 9Jtinifteria(en.

£. griebrid? erfdnen 1320 in Reifen, um bie in Ulm »orf)an^

bene ©äbrung JU befebwiditigen. Seine 2lnwefcnbeit febeint inteffen

ntec-t »on günftigen folgen gewefen ju fein, benn im 3af)re 1321

fct>on bracb, offener Äampf loa. Xk narren Umftanbe ftnb unS

nict/t überliefert Worten. '

So öiel ftebt tnbeffen feft, bafi ber von £. griebrief; cingefefcte

fteieb^ogt, ©raf ^einrieb; Ben SSerbenberg, in Verbinbung mit ber

£onjelmannifcr/en Partei, bie bem 3ntereu,e Sönig £ut>wig'ö näf)cr

jxel)enben ©cfd>lcct>ter gewaltfam »erjagte. 6ö waren bie^cö Clt

unbUlrid? Oiotb, Shaft, ber Schreiber, unb $eter Strölin mit il;ren

©efellen. Sei ber Vertreibung blieb e$ begreiflicher SBcife mein ftel)en,

eS würben aud? bie Sancgüter ber Verbannten öielfacb/ befd^ätigt.

(Srft
• naä) ber Scr,lad/t pm aftüblborf fam eine 2luöfobnung

ju Stanbe, bie inbeffen niefc-t belieb; gemeint war, fonbern nur

barauf abjielte, ftcb, Strafloftgfeit ju erwerben.

Stuf Seiten Äonig StiDwig'S I;atte ftcb befonberö ber ^atriuer

^einrieb, iRotf) toorgetban. 2ßir finben bei Oefele scriptores

rerum boiearum T. IL S. 146 ff.
eine 9ieif)e t-on Urfunben, bie

«ergebenen , biefem einfluteten ^anne von ftöntg Subwtg ge*

leifteten Segnabigungen unb (Sntfcbäfcigungen betreffenb. ^einrieb

«Rotf) erhielt bie tforngültc , bie Subenfteucr unb bie ©ülte beS

2Imte3 Sauingen, bie Steuer, Surg unb Stabt ju ©unbelftngen,

unb bie Ginfunfte beS SlmmancnamteS ton Ulm auf fed?ö 3af)rc.

1 3ägcr <S. 221. Säger ifi tnbefTen in Sejieöung auf bie ju 3etten Sub--

ttig'fl be3 Sägern erfolgten (5reignii|e nicht }uuerläjftg. 3m nunmehr erfdueue;

nen britten fflanbe son Ätälin'S ir-urtembergi^er ®efct,id)te finbet man bie £e--

rifyigung. £er erft fürjlid? erjdjieuene 23aub rennte uid?t me^t benufct »erben.
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2Bir werten im wettern Serlaufe fcben, bafi bie 2lu6föfmung ber

bai;rifcf)en unb öfterreicbifcfecn ^arteten niebt t?on 2)auer war. 2lucf)

St. Subwig verweilte in ben Seigren 1325 unb 1326 in Ulm, r-er*

mochte eö aber nic&t, bie ©emütber völlig ju beruhigen.

Sßöllig auf Seiten Äönig Shtbwig'S ftunfren Nürnberg , bie

reiche unb mächtige Stabt SlugSburg, ebenfo «freilbronn, «Scfcwabifd;

^>all u. f. ». Dftemmingcn , Kempten, ftaufbeuren, Ueberltngen

u. f. W. Waren ju fletn , um felbftantig auftreten ju tonnen unD

ju nahe am <Sitje ber »orberöfterrciebifef/en «£>auemad?t gelegen. 25ie

fefyr 8. Subwig barauf betagt war, ftcb in ben <Etabten ^reunre

ju erwerben, beweist unter 2lnberm auc6 bie auä ©öbmere Dicgeftcn

erftdjtlicfye, große Slnjahl von an Stäbte crtfmlten Privilegien.

2ftainj, Rothenburg, Sveicr, SBormg , Slugöburg, Strasburg, .fra*

genau, Rcgenöburg, ©{jungen, $ranffurt, ^eilbronn, ÜJiüfylbaufcn,

9corbl)aufen, (Solmar, Nürnberg, 9)?agbeburg, ©ojjlar, Ulm, Cffen-

bürg, Slawen, 3üriclj>, Erfurt, Reutlingen u. a. m. erhielten faifer*

licfye grcifjeitcn. l

2)en bürgern (®efd)lecbtern) Slugöburgä erteilte Ä. £ub*

wig IV. 1316 ein 2)ivIom jur Seftätigung it)rer „fcfyövvenbaren

greifet".

*

Unter ben Stäbten, bie getreulich auf 5?. Sübwig'S Seite

fiunben, verbient namentlich auet; baö bamalö febon bebeutenbe unb

burd) ^anbel blüfjenbe Nürnberg fyervorgclwben ju werben. 3

@3 Würbe nu§lo6 fein, bie einzelnen äßecbfclfälle be3 jwifeben

ben ©egenfönigen in eigcntbümlicber, ber bamaligen 3 e^ »öllig

entfpred)enber 2Beife geführten ttriegcö aufzählen, ba eine allge-

meine Gfyarafteriftif bcffelben genügen bürfte. (Srft bie moberne

Äriegöfüf;rung brängt , unter SInwcnbung ber äufjerften
,
ju ©ebote

jtef)enben Mittel, auf rafc^e (Sntfcr/etbung, ol)ne ber ritterlichen, bem

1 SWenjel II. 174.

2 2)ie Urfunbe d. d. V. Id. Jan. 1316 3ngolfiabt: „Item cum seeundum

sancionis legitimas, a juris exercitio et prosecutione , persone qnedam tamquam

indigne et iahabiles tantummodo excludautur , -volumus ut praefati cives

Augustenses, qui discreti probantur et idonei, tamquam alii fldeles et ministe-

riales regui, ia quovis consistorio jurisdiccionis temporalis, valeant sententias

sive jus dicere, cum aliis nobtlibus et vasallis, contradiccione quorumlibet

non obstante." $aul Bon Stettcn, @tfd). ber Stug^burg« ©efdjledjttr, 2. 8.

8 lieber fcaö 45erf^äünip SHürnberga ju Jt. 2ubtt>ig r>gL bie ÜÄonograpb,ie

fcoct)ner'3.
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furniere unb 3rccifam;ofe naitgcbilbctcu Gtifctte üiaum \u gönnen.

J£a8 ift ater ein grofer SSorjug ber Sfteujetr, renn ber Sricg »ediert

f)ieburd>, fo rn'cl all mög(ict) , ben fcblefcpcnben , bemoraliftrenben

(Straftet. 3cne fo gepriefene Diitterlicbfeit, bte etwa ben geinb

ntebt angreift, fo lange er im 2lufmarfct)e begriffen ift, unb bergl.

tnefyr beobachtet, ijat namlicb, eine fef)r fatale Oiiicffeite. 2>er förieg

würbe namlid) buret) biefelbe jur militärifd-en ^romenabe
,
ju einer

2lrt Sagbpartie, auf welcher man ftd; burd) 3ÜQdlQ$$hitm aller

2lrt für feine Strapazen fcljabloö lu'clt unb Bürger uni Sauern

fyeilloö mißbantelte. £efttereö bleibt bei ber mobernen Äricgfübruug

aucr; nidt railiig au$, bafur aber fcrängt alleö jur Gntfcbeioung unt>

bte £ragöbie fpiclt fid) rafet/er ab. 2e$tmalö ift bic alte cfycüalereöfe

SRett'obe im fpanifcr)cn Succcffionöfriege angewenbet Worten.

2>ie beiben ©egenfönige maebten ibrer 3^it kirn llnebre unb

übten nact) bamalt'gem Äriegögcbraucbc »edjfehödfe balb @rof}muüV
ba(b ©raufamfeit gegen emanber, an rafcfye ßntfct)eibung war niebt

benfen. 23er bätte fte and) herbeiführen feilen?

2)te Seljenöleute bienten immer nur für wenige Monate unb

ber (Stattebürger 23crbinblid;feit jur .ipcereSfolge erftredte ftet) nod?

baju nur auf wenige teilen.

9?ad;bem ber ^arnpf oft mit langen Unterbrechungen ftd) inö

neunte 3af)r t-inauSge^egen l)atte, währenb welcher 3«t eö begreif-

licher SBeife auch nicht an jweibeutigem 33encl)mcn fowobl ber

dürften, ale ber Stätte gefehlt i)at, rourbe enblich bä 9tfüblborf

ober Empfing m it ben SBaffen entfdn'eben (28. September 1322).

2)cr alte (Serjfrieb Scbroepp ermann,* ein geringer (Edelmann auS

ber ©egent r-on Nürnberg, längere 3cit im Sienfte tiefer 9teicr)6*

ftabt,* nunmehr einer ber SBcfeblöbaber im .Speere Ä. Subwig'3,

trug, nact) allgemeiner 2lnnat;me, burd; feine umftd)tigen 2lnorb*

1 3üge, mt ber fol^enbe, bienen jur Gf^arafteriftif. 3n ber 1317 bei

(Sfjlingen gefcblagenen <5d)Ijd)t unirbe ber eüerreidnfcfcc 9iitter ^»einricf) SdiUu'in;

fcnrtfi con bem Sägern Stefan con @uuu<pcnberg gefangen, ber ir>n auf

(Sfyrentr-ort entlief) unb itjm fogar fein eigene^ »VferD ^ur ^eimfefcr abtrat. Gr
f)olte bafjcim baö CcfcgctD unb braetne eö fammt bem OJoife bem OJitrer ©urnp;

penberg auf feine "äurg. tiefer, naturlidbertreife , aber natjm baö ©elb md>t.

ÜÄenjel, ©efefr. ber £eurfcfcen II. 162.
2 £ie Sctbner ber 2tabt «unten unter einem fogenannten SölDnermeiircr,

ber ein (Sielmann ober Spatrijier war. «siebenfecö, Material. I. 33.
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mmgm tolcl feaju bei, bajj bie (£cr)lacf*t für #abSourg unglücfltc^

enbigte.

2)ad fül;rt «nö JU einer allgemeinen Scmcrfung. 2>ie bitter,

welche im öfterrcicfcifdbcn £cerc fämvftcn, Wollten Ken funftreieber

Setreibung be3 ÄrtegSfcmbWerfö nidjtö triffcn , naefo ibrer 2lnjtcbt

feilten berfönlicber Wtufy unb Ungcftüm entfebeiben. 3n tat

Stäbtcn aber baebte man anberö. Scbon baö treffen »on $aud«
bergen, »on welkem bie sJtcbc War, geigte, wie eine faebgemutfe SBe*

nufcung ber Slrmbruftfcfcüöen unb ber Otatfi bcö alten fitcbcnjclIer'S,

bie Stoffe nieberjuftopen, ben Slusfcblag gaben. (53 i]t gewif- niebt

ju viel behauptet, wenn man annimmt, bafj bie ©täbte, wie üe

unbeftrittenermajkn auf ben JcfhingSfrieg ben nad-baltigftcn (Sinflup

ausüben rauften, aud) auf bie allgemeinere Verbreitung einer ra-

tionellen SJerwcnbung ber Sruptocn, namentlicb beö ftufwolfeö, von

fefjr großem (Sinfluffc waren. '

sJ?ebcn Äohrab von Scfctüffelberg

unb <5cr/Wevtcrmann tbaten ftd) auet) bie s)}?üncJ?ener 3ünfte hervor,

befonberg bie Sau erbe der. 2
.

SBcfanntlicr; fam ff. $riet»ricr) in ©efangenfebaft unb in bie

^>änbe feineö ©egenfönigö, welker nunmehr allenthalben, mit s2lu&

nabjne ber öfterrcidjifd)cn GrblanDe, anerfannt würbe.

<5ef)r förbcrlid) war eö für ff. Subwig gewefen, ba£ bie .ftabö-

burger feit 1315 mit oen UrFantonen ber (gctjweij in unabläffiger

1 3)ie Släbte gaben unter anberm i^ven Sölbnern jden früf>e Uniformen,

j. 33. bie (Statt Qcürnberg 1488 in »Hott- , 15*26 graue Oiccfe, roUje £oj>n unb

.Rappen. Siebcnfees I. 33. Ulli" datier SMariniilian ju Brügge gefangen ge-

halten lrurbe, frf/irfte cie Stabt Spei« 74 2Rann -,u §ülfe. „3eber fyatte einen

£ut auf, in ber SWitte geteilt, bie rechte Seite ipeip unb bie linfe rotf), ebenfo

CRotf unb #efen i'mi-partie)." Üebmann S. 924. Sei ber gleichen Üietegcnheit

fd^ief teil bie 23ürger ber Stabt 2?icberacr) ein fdnvar^geflciceteS gätjnlein unter

bem ftafeigitc ©obefd-alf ©lorff). öefdjr. bes £ber.tmts Sieberad), S. 99. T»<

Stabt 33remen gab 1361 il;rcn jur See bienenben Scltmcrn Uniform, „bc 'Jfaö

Ijabbe |e aoerein geflctet, bat man je befto bettcr fennen fonec." Misegaes

III. 168. £b Scv;fricc Sdiwey-vermaun nid't nur bei ($ameI<"corf , iontern

aud) bei SKüblfccrf fidb auCgcjeicbnet fyat, toirb mit ©rünben turd) $ref. £agen

in ftrage geflettt. So viel ift jebenfalle geuup, bafj Jlcurab oen Sdilujielfcerg

bei aWüfylborf jlcb befonbue» ausjeidjnete unb m golge l)ieoon mit ÜRatfgröningen

unb ber Sturmfaf)ne bes {JJeid)8 belehnt nuirce. 93gl. Sattler, bift. 53ejct;reibung

»on 2Birtemberg I. 191 ff , unb J&agen, bcutfd;e @efd»id}te feit SRuboli'l) »on

J&abeturg I. 95 f.

Sartljolb III. 236.
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$ef)be lagen. 393 enn man bie ©at$e völlig unparteiifct) betrachtet,

fo muß jugegeben »»erben, baf man ben öftcrrcicv)ifcbeu ,£crjogen

fdjon unter St. ^einrieb. VII. übe( mitgefpielt hatte. (So febeint jwar,

a(3 ob Ä. ^einrieb VII. nur einen 2lft ber ©erccbtigfcit nüSiiDte,

alö er bie Unabbängigfeit ber äBalbftette anerfannte, allein (eiber

belehnte er bie Söbne f?. 2llbred;t'ö erft bann, alö fic ibre 2lnfprücbe

auf 23öl)men aufgegeben unb eine nambafte ©clbfumme bejablt

Ratten.
-

(ybenfo war cö von §b. Subwig nicf)t nur ein 2lft ber

©erecr/tigfeit unb 23al)rung ber 9iecbte bcö Sftcic^eö , alö er bie

Privilegien ber S93albftette anerfannte, fonbem jugleict/ eine, auf

Sdjwäct/ung ber Jpaböburgcr bercebnete ^anblung. l

£>ie 9lieber(age, welcfie £>erwg SeopolP im 3al)re 1315 bei

Vorgarten erlitt, ift weltbefannt. £ie Scbweijcr fochten tapfer im

©efül)le ifyreö guten jHecbteö unb bie bitter erleichterten if)ncn ibre

blutige Slrbeit buref; unbefcbrciblicbe 53erbfcnt>ung , inbem fte, wie

jum Surniere gerüftet, mit fcb,roeren hoffen unb s$anjem in einem

ir)nen völlig ungünftigen Serrain ftritten. 93on jener 3e*t an

r)errfcf)te bittere $cinbfcbaft jwifdjen ben Scbwci$em unb bem fcf)wä-

bifcfyen unb elfäfftfcbcn 2lbcl, ber in SeopolD'ö «öcerc gefönten unb

»tele 23erwanbte auf bem äßablplafce jurücfgelaffen batte.

9la<$ bem «Siege ini SDiüblborf febien eö, alö ob ftcr) nunmehr

alle 93erf)ä(tniffc f«$r ju ©uufien Ä. Subwig'ö geftalten wollten.

Sin in Nürnberg abgcbaltcncr Sieicbötag erwarb grofie Popularität

bureb, bie 21b [Raffung vieler gegen dittyt unb alte @ewol;nbcit in

fester 3"t wieber üblich geworbenen Solle. Subwig begriff feine

3cit feljr wobl unb faf) gan^ gut ein, bafj er ftcb auf baö 33ürger*

tfjum ftü§cn muffe, baö an äftaebt unb Slnfctyen gewann, wäbrcnb

ber Slbet bereitö auö feiner Stellung verbrängt ju werben anfing.

Sel)r glänjenb gestalteten ftcb bie 2luöftcbten für ben ftönig, alö er

aud) bie SRarf 5öraubenburg an fein £auö ju bringen wujjte, ba

SBalbemar, ber lefcte SBcftfcer beö (5burfürftentf)umö , of)ne Sötyne

geftorben war.

23emaf)e wäre eö aud? gelungen, in 33öf)men feften gtof ju

faffen, ba Äönig 3obann ftcb ben böfjmifcben (Sitten nicfjt bequemen

Wollte unb bafjer eine ftarfe gartet gegen ftcb. r)atte.

2>a geriet!; £önig Cubwig mit bem ^apfte in Streitigfeiten.

%$l 23artf)otb in. 184.
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2(uf ?ßci)p)t Giemen^ V. nrnr Johann XXII. gefolgt, liefet ^apft

unternahm ee\ bie weltliche öefugntjj ber Äönigc uno Äaifer al$ eine

»oltig »cn bet papftlid)cn (grlaubnif abhängig« barjuftetteH, unb,

tvaö beinahe unbegreiflich, tft, er fnitte bie Stinte, folcbe ©runbfäjje

aud) praftifet) ausüben ju »oüen. 2>ie öon £. ^einrieb VII. in

Italien cin^cfchtcn gibctlinifcben Statthalter erflarte er für abgefegt,

roaö ftet) biefelben inbeffeu feinesMuegtf gefallen liefen, uno Den beißen

beutfd)en ©egenfönigen eröffnete er, baß er feinen »cn ibnen ancr-

fenne, ftet) aber ba$ OtecbJ »orbebaltc, tfjre 3facbt£anfprüd;e ju un*

terfud)cn unb in ifyrem Streite ju cntfcbetDcn.

2113 50?athtae3 ^iöccntt jvear feine Stelle als faiferlicfcer

9ieid?e>»ifar niebergelegt, allein für), of)ne ben ^*apft ju befragen, in

sD?ailanb jum felbftänbigen Jocrru aufgeworfen f)atte, traf üin ber

SBannflud?. 3)er Stapft (ie| fogar ein £eer jur Belagerung SKai*

lanbö ruften. 2>a fenbete & Subnn'g, beffen Shtgenmerf fcfeon feit

1318 auf Italien gerichtet roar, ball) nad? bem Siege bei lWtf)lrorf

(5ntfa|truppen nad) 9)iai(anb. 2)iefcn Schritt »erjieft ber ^Sapft

niemals, ja e3 ging berfelbe fogar fo voett, bem beutfd)cn Könige

auf brei Monate ofyne äßeitereö t>k Sluöübung einer jeben Regenten-

tjanblung ju »erbieten, rüoju er gan$ offenbar fein 3iedj>t fyabcn

fonnte.

£önig 2ubrr>ig proteftirte gegen biefen ©eroaltfcfmtt feierlicb unb

fprad) unumrounben tic Unabfyängigfeit ber bcutfdjjcn iUone »cm

päpftlicbcn Stuble aue. *)3apft 3cl)ann XXII. belegte nunmebr Uc

Sänber, roelct)e Subvoig fernerhin alö Äönig anerfennen Würben, mit

bem Snterbiftc unb fprad? ten SBann über ü. Subroig auö.

2lbermal£ roar alfo 2)eut|d?lanb in ben unfeligen Äam»f

junfd)en ber ftaifermacfyt unb £ierardn'e bineingejogen. ' Xie

3eiten Ratten jicb. tnbeffen febr geänbert, voo»on fteb. ber päpftlicbe

StubJ ju feinem sJcacbtl)eile balt> überzeugen mußtet iSlit Siuenabine

1
®etbtf bis in ble Äüibertfelt würbe ber Streit getragen. 93et Jtiubcn'

fielen ballten fict; Jlönia, unb Siicf/of. Kirchner, ©efcfcidm ber Statt gra:iK-

furt I. t70.

2 granfreief; gegenübet fonnte bereitä $ayft '-Bcntfaj VIII. (f 1304) niett

burdjbvinaen , sermutblid), tueit er, tote bie 33uüe „unam sauetam'" beweist,

feine 3lnfprüct)e ju fcfcrcTJ fcrinulirte. S»nifaj VIII. ujud tn ber Oiegel jefyr

ungerecht beurteilt. &3I. Oiutj'3 Jpanbbucf? ber ®c\d). beö Ü)htt«lalter3. 2. Xuff.

<£. 305.
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bed ^>aufe6 $db§bVLt$ batte Äöntg Subwig feinen ©egner oon

®ewicf/t in 2>cutfcblanb, bie dürften Ratten bereite jenen ©rat) r>on

(Selbftänbigfeit erlangt, ber cö auöfcblof, buret) ben Cßapft neue

9£ecr;te erlangen ju fönnen, im ©egentbetle, fte fat)en gar wot)l ein,

baf fte tf;re eigene (Stellung bebroben würben, tvtnn fte ber

^ierardjie, auf rein wcltlicbem 33ot>cn, jum tfollftänbigen (Siege

»erfyelfen wollten, llebcrbicfj batte $. Subwig gtod 25unbeögcnoffen,

bie nicr)t ju öeraebten waren, einmal baö Stäbtcbürgerttium , baö

nad) freieren 3uftanbcn begierig war, unb ben fyofyen (£leruö ber

Sltliance mit bem 2lccl bejücb/tigte, bann aber einen £beil ber gram

äiöfanermbncbe (Sftinoriten), ' ber mit bem ^apfte jerfaften war,

Weil bcrfclbe ben mef)r ariftofratifeben 2>ominifancrorben begünftigt

fyatte. £>ic granjiöfancr übten ungeheuren (Sinfluft auf baö 23olf

auö, bem fte bureb ©eburt unb Sebenöanftcbtcn gröftentfyeilö felbft

angehörten.

granjiöfaner wibcrfeljten ftet) ber 2luöfül)rung beö ^nterbiftö

unb fämpften überbiefj mit ber geber für baö 9iecf/t ber weltlichen

©ewalt eincö beutfeben S^önigö ober S?aiferö. 2)aö würbe ifynen

baburet) fc^r erleichtert, ba# fte bereitö ttiele nambafte ©clebrtc im

Orben jaulten unb an faft allen gelehrten Schufen buref) fampf*

geübte Sefyrer vertreten waren. 2

2>en 3wiefpa(t ber geiftlicben unb weltlichen s.Dcad)t wirb man

ftd)er alö eine grofk (Kalamität betraebten muffen, bureb, bie 2)eutfcf);

lanb abcrmalö beimge[ucf/t worben ift. Äönig ßubwig rennte ftet)

bie 3umutf)ungen beö -.Jkpfteö unmöglich gefallen laffen, wenn er

feiner 9?egentenpflicbt eingebenf bleiben wollte, ©leicbwobl Ijattc

eö aud) fein entfeb/ieben 9Jfi^licbcö , mit bem Cbcrbaupte ber Äircbe

gerabeju breeben ju follcn. Slbgefeben £on ber tief eingreifenben

©ewiffenöfrage , war ein 5?am^f mit ber römifeben, freilief) in

Slw'gnon reftbirenben (£uria, ein politifcb gewagter Stritt. $.

Subwig fyatte jefoeb, wie iia& Sprücbwort fagt, nicfyt tk £lual ber

22ar)l. tyatft 3obanu XXII. war fo rücfftcb,töloö
, fo fef)r auf

1
©eleejentlicf? ber 1348 £eutfcf>lanb fjeimiucfyenben furditbaren fßef} \äl)ltm

bie Sflinoriten ihre Sotten. (Sä waren 124,434. ü»an fötiefc auf bie 3ar;i ber

SWencr;e! Keajrf II. 184.
2 lieber bie im ftran$iöfaiurorten bamals r-orgefatfenen är^erlicbcn 3t'ru.iürf--

niffe sergl. $. 8. üftaiemfrurg . sJicm U>erfaüc beö remiferjen Üietdjeä. £eutfd>

Ulm 1768. 4. Zijl II. S. 203 ff.
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$)eutfcr/(anb$ burcb *}3arteifämpfe bebingtc Scbwäcbe poct/cnb, oor*

gefcbjitten , bajj öon Seiten ^. Subwig'S nidi)t leicbt anbere Wap
regeln ergriffen werben Tonnten. Um bie Sage bcS bcutfd)cn Königs

richtig ju beurteilen, mut3 man ficf) mancherlei »«gegenwärtigen,

©ewifj nicf)t baö le&te Sftoment lag in bem Umftanbe, baf tk

Stellung ber ju Slctgnon, me§r unter granfreic§3 SBotmäjjigfeit als

Scb,ufce, reftbirenben SJMpjie bem beben £one, ben tyap\t Scbann XXII.

eingeftimmt fyatte, am atterwenigften entfrracfc). (Hin gewaltiger

Hierorofrat burfte nief/t in |>alb unfreiwilliger $ßei]e von feiner

alten Steftbcnj, ber Statthalter dfjrifti nidt)t gewaltfam r-cn ber

Äirc^e ber Slpoftelfürften entfernt fein.

Ä. Subröig f)atte mit Sluönabme ber ^aböburgcr allerbingö

feine mächtigen ©egrter in 2)cut[djlanb, bod) rubren bie ÜBerwanbten

S?. $riebricb/ö nid)t, fclbft nacfybem bie SluSföbnung mit bem wuu-

berücken -^rojefte ber gcmcinfc&aftlidjen Regierung ju Stanbe ge*

fommen war. 2luf ber Seite ber Habsburger ftunb ber größere

Sfjeil ber 9iitterfcr)aft ber eigentlichen DicicfeSlanbe unb in ben

Stdbten ebenfalls größtenteils ber @efd)lecr)terftanb. Sie 3im f('

genoffen gelten freiließ ju Ä. Subwig, ' boef) waren biefelben niebt

mächtig genug, um auf jte allein einen politifd)en ^]lan bauen ju

fönnen, ber überbiefj gar niebt in Subwig'S 9catur lag.

3u berect)nenber 2lrglift, ju Äofetterie mit ber Sacbe ber untern

Scr)icr)ten ber ftäbtebürgerlicf>en ©efeflfcr)aft war £önig Subwig beim

bod) JU ebel, ju r-oller Eingabe an beren Sntercffen aber gu fef;r

ber Sprößling eines erlauchten HaufeS. ^^ne ,m entfernteren

unbillig ju fein, fann man ii)m eine fd)wanfenbe unb unficfyere

Haltung vorwerfen.

Wlan muß aber ber @efd)tcr)te 3^an 9 ant^un, wenn man in

5?. Subwig ben bürgerfreunblicben H crrW er na$ mobernem 3U*

fdjmitte erfennen will, ja man müßte fogar juerft an ben unftreübar

reblidjen 2lbjid)ten beS ÄönigS jweifeln, um bei jener unbiftorifeben

Slnnafyme beharren ju fönnen. (Sin einiger Stanb barf nid?t auf

Soften aller übrigen Stänbe gef)ätfd)elt werben unb ber Sdjiäjie,

Welche ftd? nicr)t felbft auf ben ü)r gebüb,renben ^>unft ju f)eben

1 (Sine getoiffe ©eneigtf)dt fdiliffcn irir namcntlicfo au« tem Umjlante,

bafj im 3df;re 1323 bie Stäbte Saunigen, £onau»crb, Ulm u. f. u>. i^re

9lei<$3fleuer auf oier 3afyi
-

e oorauä jaulten. Acta quaedam Ludovicl Bav. 6et

Oefele I. 745.

JRotj o. Starteten jlcin, ^Jotci^ioX. 17
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öermag, fann man jtt>ar §ülfrei<$ bte ftvirfe ^crrfcbcrbanb bieten,

über man trirb fte nid)t in rafebem ^(ugc bem ©ipfel jufübren

fönnen, otyne mit ber gefef(f\1)aft(idHn Crbnung ber 2)inge $u

brechen, of)ne bte iRer-clution ju begünstigen. £>te 3unftgeneffen

Ratten fid^> aflerbtngl bnrefe eigene Sraft gebeben unb ruetfacb nur

tyx gutcö Oiecbt erfämpft. 3)cnnocb, waren fte auf bem fünfte

bereite angefommen, Pen welkem au$ ftcb bic ffiege febeiben. 5>cr

eine SSeg fübrt utr feibftifeben Sßcftrcbung , nur eigenftem 3ntereffe

fernerhin Kaum ju gönnen. Gr würbe r>on ben 3ünftcn in ber

golge ruelfacb cingefcblagcn. 333 ic nc-tbwenbig ber ©cgenfaö ber

©efdj>le<i;>tcr ben 3ünften, unb ber ©egenfah ber 3un f^ e tc" ® c -

fdjrtecbjern war, begreift bic rabifale Scbule freiließ nicb,t unb ber

Slbfolutiömuö will eö niebt begreifen.

2(13 J^önig Sufewtg eingefeuert hatte , bap ber vom Zapfte ab*

gefdjleubevtc 33annftrabl u'emlicb, wirfungeloö in £eutfcb(anb geblieben

War, unternahm er einen 3U9 nac& Italien, «öier fanb er begreif-

lieber SBeife wenig 2£irerftanb, ba cic gibeltinifcf/c gartet »erwaltenb

vertreten war.

2)ie Krönung ju 9J?ailanb ging cb,ne Scbwicrigfeitcn vor ftcb

unb im Januar 1328 empfing Sutwig ju 9?om bie Äaifcrfrone —
au$ ber ^>anb beS 8ciarra dclonna, ber fte im tarnen ber (Stabt

5Rom überreichte.

2)aö war nun freilieb, g.egcn afle£ gefcbicf)tlicr)e ^erfommen

unb, xoat> mcfsr ift, gegen ben geiftigen ©er) alt be3 ÄaifcrtbumS

gefyanbelt. 2)ie Oteibe war nunmehr aud) an $. Subwig gefommen,

unbegreifliche £inge ju tbun.

(£r erflärte nämlicb, ben *ßaj>jl Sebann XXII. für abgefegt unb

lief? burd) bas SSolf einen neuen Sßapji (fflitolaui V.), ben 9JIU

noriten ^eter rwn ßorruira crwablen. 3ur -Ibfeftung eineö *J?apftcS

unb jur (Sinfc^ung cineö 9cacbfclgerö tonnte niemals ein itaifer

auet) nur baä gcringfte 9tecbt baben.

(Sin fo unflug bcnuijtcr (Sieg fennte feine guten O^üdjite tragen.

Sßir feben baber £. SuttiJtg im 3al)re 133Ü nacb 2)eutfcblanb

jurücfgcfebrt, oljne baß feine Slnwefenbeit in 3talicn von wefeutlidjein

SRu&cn gewefen wäre. Co jcigte ftcf) fegar bac3 39ebürfnifj einer

Sluöföfjnung mit bem päp$iiä)tn Stuhle.

ier SBunfcb,, ftcb, mit ^apft 3o$ann XXII. au6juföl)nen, war

ein fcf)r natürlicher, benn 5?. ßubwig mußte üon ber mangelnben





259

inncrn 18ered;tiguug feiner .lipanblungöweife üöerjengt fein unb über?

tief t>a8 SBerlangen in fiel; ftnben, baö ©ewiffen unjäfiligcr Situ

länger nicr/t langer ju belaften. ©ett)ifi bauen nur Sßcntge öor*

urtfyeilSfrei t>cn ©ang ber 23erbältniffe im Sluge behalten, wäbrenb

bie SDM;rjaf;I Sorge tragen mupte, mit ben äuperen Segnungen

ber Sirene jugleid) ben innern Segen ju verlieren. (§8 war aitct)

in ber Zl)at wenig Segen in ber ^cu'teinabmc ber Bürger gegen

ben (SIeruö , wie Wir auö blutigen , »erbreeberifeben Sftatcn wiffen.

3n Säafcl würbe ein papftlid;cr ©efanbter ermovbet, in SJiagbeburg

ber, allerbingö mehr afö jweiteutige, 33ifct)of 33urfr)aro mit eifernen

Stäben bmä) Vermummte int &'erfer erfd? lagen, in Berlin ber

*Jkobft fStitolaviß an ber 3$ür ber St. ÜRarienfir<$e verbrannt 1

Ä. Subwig i]t Icibcr nidjt bavon frei ju fprecr)en, jene wilocn, ab*

fd)eulid;cn 2l>iten, Weil fte in feinem fcfyeinbarcn 3ntcreffe gefd^afjen,

offenfunbig gebilligt ju Jjaben. £öd;ft unanftänbig war e3 ferner,

bajj er papfiliä)* Süllen vom genfer »erbrennen lief.

'

(Eine SBcrföfjnung mit ^apft 3o$amt XXII. war jur offenbaren

Unmöglidifeit geworben. 2fa(§ ^apft SBenebift XII. -tonnte unb

wollte auf Süf;in>erfud?e nict)t eingeben, obgleich ftd; Ä. Subwig

nunmehr überaus unterwürfig jeigte.

Die Statte, in benen 3«M{i ber ©cfcf)lecr)ter unb 3unftgcno|fen

tfycilS in trauriger 33Iütt)e ftuno, tt)eil6 bcö 2lu8brucbö l)arrte, fonn*

ten bem ftönig nid;t au$ feiner miplicfecn Sage Reifen, Ik baturd;

noct) mijjlidjer geworden war, b$ ftd) ber pl)antaftifd;e, in granf-

reid?3 Sntereffe gejogene Äönig 3of)ann von 23öbmen, alö jweioeu-

tiger greunb unD 3Üei^ös?ertt)cfcr in Stalicn tbätig, julctjt als

offener, weungleid; unentfd;loffencr fitinü jeigte. Selbft bä ent*

fdn'ebcn gutem Sillen mupte eS ben (Eifer ber Stdbte abfüblen,

wenn fte fat)cn , bafj in aebt Sauren nicr)t weniger alö 32 Stätte*

Verpfädungen »orgefommen waren. 2

2)a warf ftcb, ft'onig Subwig ben 6f)urfürften in bie SIrme, bie

1338 ju SRenfe ben fogeuannten erften (Eljurverein fcfyloffen. Die

23efd;lüf)e fccö Sburvcreinö ^u Dtenfe tonnten allenfalls gegen ik

SlnmatJungen ber Hierarchien fefw^en, fteüten aber auf ber anbern

Seite bie Autorität Der gürften bem Staifcr gegenüber red?t feljr auf

1 Jtir^net, ©e|dj. fteanffuri« I. 170.

> $jgtn I. 98.

17
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fefk %ü$c. £ocb aucb baä tJunbmf mit ben @burfürfiicn war

nicbt »Mi langer 3)aucr. 5?'. Sumu'g fyattc ftd) in ^Betreff ber aus*

wärtigen ^oh'titif, namentlich in ben jwtfc&en Jranfrcicf) unb (5ng=

lanb auögebrocbcnen Kriegen, fdbwanfenb unb uncntfcbloffcn gezeigt

unt> überbiej? ben 2Irgwebn ber Sft.äcfytigen burd) £änbcrgier auf;

gejtad)ett.

2>a tarn eö benn, ba£ ^önig 3oImnn r>on Seltnen mehrere

(Sfjurfürften jur 2£abl feinet Sobneö Äarl bewegen fonnte (1346).

9hmmebr erprobte ftcb abermals bie altbergebracfyte $ßoIüif ber

Stäbte, vermöge wclcbcr jie ber feftbegrünbeten ©cwalt ben Vorjug

gaben unb , bureb füiftlicbe Parteien , nidjt aber burd) einmütbige

Sßa^l erforene Könige, rticf>t für legitim anfallen. Äönig $art IV.

fanb baher wenig ?iuflang unb Subwig'3 2öaffcn behielten bie

£5berb>nb bi$ $u befien plö^licb; erfolgtem Sobe. SJkn ft>rad? aber*

mala tton Vergiftung.

3um (Scbluffe fann noeb bemerft werben, t>a£ ber Äaifer einen

Slugöburger ^atrijier, Ulricf) £angcnof)r , alö Rangier in feinen

£)icnften hatte unb Kmfclben, narf) 2lücntinu3, febr großes Vertrauen

f<$enfte. ' 2ludj ein Sßelfer ftunb in 5?. 5ubmig'ö CDtenften. 3n
Nürnberg wobnte #. Sucwig entWeber bei ^einrieb 2Bcigel auf

bem SJJücbmarfte , ober bei Sllbrccbt (Ebner auf bem <5a($marfte,

ober aber bei Sonrab ©rof an ber 53rücfe. 2>iefe brei 9J?anner

waren ^atrijier. 2

9cacb,bem ber ©ang ber Greigniffe im 3Befentlicf)cn bargcftellt

Worben tft, bleibt übrig, bie einjelnen, X>a3 Stabtewefen befonberö

betreffenden SSorfommniffe etwaö ju beleuchten, maö am beften in

einem befonbern, ben wefentlicbjkn ßrfcfyeinungen gewibmeten 21b-

febnitte gcfdjiefyt.

1 % oon Stctten, SHugäb. ©efc^ieduer 98.

2 Sodjner, Oiürnbcrgä äJorjcit unb ©egentoart. S. 59.
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Bnmtcr äbfdjnüt.

SDer Jtampf ber ®efc§!ed?tet unb ber 3ünfte.

(5g fjanbelt ftcr) fror üiclen 2lnberm barum, bat Stampf ber

@efcr/lccr;ter uno 3«"ftc richtig ju würbtgcn, wenn man bie ftäbtt*

fd?m OSerbältnific Dc6 beutfeben ?J?ittelalter6 »erftcfjm lernen will.

2ttan fann leiber niebt behaupten, bafj bem in feinen golgen boefc*

wichtigen unb feb/on bureb, bie Sebenbigfcit unb intenftr>e Äraft febr

intereffanten Kampfe tum ben ©elcbrtcn fonrcrlicbe 2lufmcrffamfcit

gefeb/enft werben fei. 2>a3 gaftum freilieb, ba£ gefampft wurre,

fotütc ben Sieg bcr Qünftt, finben wir allenthalben, in allen ©e;

fcr/icb,t?abrificn erwähnt; ju einer ftrengen unb unparteiifeben 23ür*

bigung ber ficr) innerhalb ber @ labte befehbenben Gräfte aber jagten

nur wenige ©cfcb/icbteforfcr/er Suft unb gäbigfeiten. 2Sir wollen

burd)au& niebt behaupten, bafj eö unö gelungen fei, eine völlig be-

friebigenbe 2\trftcllung geben ju tonnen.

(Sine beträcbtlicbe 2lnjabf bcr t>k ©cfdn'cr)ie beä «StäbtewcfcnS

befyanbclnbcn ScbriftfteUcr fönnte ibr Sefatntnif feeflier) in bcr

SBeife formuliren, bat? bie 3"rtfte bie Sicpräfcntantcn unb Präger

ber berechtigten 9leu$eit, bie ©efcblccbter bagegen bie Slnbänger rar

»erfcbollenen £age beö Da'tterthumö feien. £)er sielen ^brafen, cie

am. ßnbe baö ©leiere au3t>rücfcn, würbe eö bann niebt berürfen.

66 ftnb inbefjcn niebt alle 2lutoren fo naio gewefen , nie 3. ©.

81. SBirtty, ber in feiner ©efebiebte Der 2)cutfc$cn (S^i. IL 6. 494)

mit bürren Sorten au3fprid)t, bafj ber ©eift ber untern «Stänoe

ftcb, um 1304 unb 1308 ju regen unb bie SRedjte bc$ Sftenfc&en

»on ben 50täcbtigen jurücf ju forcern begonnen f)abe.

Sllfo fcbjummerte ber ©eift ber Sflcnfcr/bcit wäfyrenb beö bttm-

men, gebanfcnlofen SJhttelaltcrä in ben untcrbrücftcn Waffen bcr

fiäbtifcfyen ,£anbwerf3genoffen unb leibeigenen SBauern!

2Juf ben ©eift bcr 9Jienfc$§cit fommt e$ allerbingS an, allein

berfelbe fyaftct glücflicbcr Seife nic^t an beftimmten, bureb. eine

günftige 3 e 'twc^ e gehobenen, focialcn ©ruppen ober politiicben

Parteien, fontern lebt, vok gar nid)t anberä anuutefymen, eben nur

in ber ganjen 9?Zenfcbha't.

Sir ftnb weit bayon entfernt, bie Sercdjtigung ber 3""ftc Au

bejireiten, tyoffen aber ben 33cwei6 ju liefern, bap aueb, bie ©e*
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fcr/lecfptcr ftc& auf bcn ©cift ber gett berufen formten, Wenn fte bem

SInbrange SSiberftanb leiteten.
'

2)a3 intereffantefte 9tefultat ber ©efcf;icr/te beS

Stdbtewefenö ift baö mit logifct)er unb moraIifd)er

9iotr;Wenbigfeit erfolgte, al lmäf)lige 2luf jte igen aller

Scr)icf;ten ber ftäbt eb ür g er lict)en (Sinw offner fet) a ft ju

ber tf)ren 8äf)igfeiten unb Mitteln wirflict; entfpre*

ct)enben Stufe.

«Berfaffungen ftnb baS 9?cfu(tat jeweiliger £ultur$uftänbe, alfo,

if)rer innerften 9?atur nacb, nicfyt fott?or)l öon abfoluter, als relativer

©ültigfcit. Selten ftnb <Serfaffung6r>erdnbcrungcn in öbllig ruhiger,

tt>eit bcn 2Bect/fel ber 3"fta utie facbgemäf3 begteitenber SBeife »or

ftd) gegangen. £er ©runb Imeson liegt letiglidj) in ber mcufölidJKn

Unöoüfommenbcit. gö muß SIergernip fommen.

Sefjfyalb barf mau aber bie 3unftunrul)en ntct)t mit ©attercr

für wiUfüI;rltcr)c Empörungen unb 2lufftänbe balten, Weil in bcr

£f)at Empörung unb 21uf[tanb in if)rcm ©c'folgc roaren. SQBollte

man ba$, fo tnüfte man aud) bie Erbebung ber Mitbürger u.
f. w.

alö eine revolutionäre bc$cicbncn.
2

S93of)in man mit einer folgen Sluffaffung bcr ©cföicf/te fonv

men müfite, ift leidet einjufekn. lieber ben ©eift müfjte ber ftarre

33ud)ftabe, müßte bie tobte gorm fycrrfcfien, unb ber Snbhnbualfraft,

foroo^t be3 Regenten alö bcr Regierten, wäre lebiglict; fein Oiaum

mel)r geftattet.

£afj bie .ftanbwerfSgenoffcn ftcr) »or bcn 3unftunrubcn rucl*

fac^> in 93erf)ältniffen befanben, bie einen innern SBibcrfpruct; in fl<^>

trugen, ift unbeftreitbar. Sie auSfcblicfjlicbe ^errfc^aft beS ©runb*

bcft&eö roar eben buret) ben Sluffd&wung ber ©cfcfylecf;tcr , rodele,

Wie wir wiffen, ruelfact; ©ro§l)dnbler gcroefen ftnb , in bcn Stäbtcn

gebrochen Worten. So lange bcr ©runbbcfifc allein Dtccbte »erleben

1 Gatterer List. üolz. pars. gen. p. 15 Iü§t ftd) fola,cnberma§en »ernennen:

Sed ineuiite saeeulo XIV. plebs opibus iuOata atque insolens, cominotis ubique

locorum seditiouibus , miserani sub doniinatioue Patriciorum vitam rata, in

curiam sibi aditum patefacere conata est , nee sedati prius sunt plebejorum

tumultus, quam aequatis omuium juribus, de pristiuae dignitatis gradu Patricii

dejicerentur, aut certe vulgarentur com sediti06a plebe magistratus. S)ae5 i|t

benn bedb gu jtarf'. Serartige SSuffajjung, nannte man eine con|ct»ati»e.

•• * Slrnolo II. 391
ff.
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tonnte, tyerrföten fyauptfäcblicr) bie Wlimfttxialm, baö ritterliche

©efolge ber Könige, ber 23ifct)öfe unb gärjxwt, weit eö ü)ncn ge--

fangen war, fidj in SScftfc ber einträglichen imb mgfeict) eine 2lrt

von ^urißbictienöbefugniß mit ftet) bringenben Sänbereicn ju fcfjcn.

2)ie ber SJicbr^abl ber 9J? in
i
ft er iaten völlig ebenbürtigen 33urgcnfen,

in ber golge ©cfdjfccbtcr, traten erft nad? bem 2luüfcr)ct>cn ber

roniglict)en ofrer bifcr)öf(ict)en 2>icnftlcutc jene befannte, beminirenbe

Stellung felbftänbig an. SHJir wi}]cn au3 ben Urfunben ganj be-

ftimmt, bafj bie SBurgenfen jeitenröeife einen nieberen 9kng eintraft*

men, atö bie äÄinifierialen. Saß beutfdje Mittelalter war niebt

rangfüdt)tig , ber Kotig war im ©egentbeile nur bie (£onfcquenj ber

feciale» (Stellung. 9hm anberten ftcfc aber bie SSertyältmjJc in ben

Stabten. 3e»e 53urgcnfcn (Slltbürgcr, ©c(ct)(cct)tcr)
;
benen im 12.

unb 13. Saftrbunbcrte, wenn wir fo fagen bürfen, oftmals nur ber

Slbfatt, welchen bie Üftinifterialen ntebt begehrt, geblieben war, traten

juerft in ein völlig coorbinirteö SBertyältntp ju biefen vornehmen

2)icnftleuten unb in ber %otgtt übten fic fogar unbeftrittenermafkn

ben überwiegenben (Sinfluf? aus. 2>ic 2Diinifterialen gehören iljrcr

ganjen Stellimg nad) ben Sagen beß berrfrbenben ©runbbcfifjcö

an. £ie ©efcfylcdjter verbinben mit ber 9?atura(wirtf)(cr;aft ben

©elbverfelw , unb bie 3ünfte enblicb löfen fiel) voü'ftanbig von ber

Sdjolle. 2llö nun neben "bem ©runbbejt&e noct) baS bewegliche

Kapital volitifd;e 9ied?te unb eine I)öl)cre feciale Stellung verlieb,

lag e3 gang in ber 9?atur ber Sache, bap Dxecbtc unb Stellung

. allmät)lig auf Diejenigen übergeben mußten, bie fiel) im 93eji|e namhafter

beweglicher Kapitalien befanben. 9iun beruht aber baö mcnfctlicbe

Seben auf ©egenfätjen, unb jurücfgcbrängte frühere 2)afcinöformcn

bleiben feiten ol)ne 9iad)wirfungcn. 9)ian hatte ftd) bie vcrfönlicbe

greü)eit unD öiecbjöfülle, 3ab
/
rh

/
unt>erte lang, als an ben @runbbcft$

gefettet vorgcftcllt.

- 3n ben freien, berechtigten gamilien Ratten ftd) racemapige

lleberlieferungcn fyöfycrcr SBürbe gcbilDct. (§$ waren biefelben nach,

Shtjjen anerfannt werben; eö fyaite ftcb, mit einem 2Bortc, auf rer

93ajt3 beß ©runbbeft$c3 unb Serufeß, ein nidjt nur bureb ben

jeweiligen faftifeben §8eft$ unb Staub bedingter, fonbern von ber

9tact)weifung ber in einer gamilie altf)ergebracr/ten, bereits geidn'I*

berten ritterbürtigen • unt> fcbeppenbar freien Stellung abhängiger,

©efc^lecbtöabcl, in mannigfaltigen Slbftufungen geformt.
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55a8 2Iüe6 war fcfyr natürlich jugegangen unb war feineSwegä

nur ba3 ^robuft einer niebt reebt 31t begreifenden Ufurpation ge*

Wefcn, fonbern bie ftclge beö in ber menfeblicben 9?atur bcftnblid?cn,

auf f)iftorifcr)e lieb erliefcrung gerichteten Qugt$.

3n jebetn S«italtec giebt e$ gewiffe Serufet^atigfeiten , welche,

ber allgemeinen 2fnucbt 511 8'olgc, für befonberd ehrenvoll unb aus*

jeicr)ncnb gelten. 2>a3 ift aber nief/t nur Sföobe, obgleich aud) biefe

nt'cf/t auSgefcbloffcn ift, fonbern finbet feinen legten ©runb in ber

mit ber Shtöübung eines gewiffen Scrufcö ki$ ju einem gewiffen

©rabe notbwenbig »erbunbenen ©eiftedriebtung unb Sinnesart.

5)afj ber Stubcnfttjcr ein anberer Dicnfcb fei ald ber £irte, ber

Säger, ber ÄriegSmann, Wer will ba3 läugnen?

2Bir biloen unfer Urtbeil über bie Sftcnfdjen mefyr nacb; inS

Sluge fallenben (Sigcnfcbaften, alö naef) innerer geiftiger unb gemütf)*

lieber 23cfct)affcnt>cit. (Sin mannbarer, öffentlich bewiefener, feefer

Wlutl) gilt leiefct in ber öffentlichen Meinung für ben SluSfluf bcö

tnnem, ftttlicr/en
s3J?utbö, auc$ wo er eS niefit ift. (Sine gewiffe fettere,

joöiafe Shtfjcnfeite febeint für ein ftarfeö ©cmütb ju bürgen unb

ift boct) juweilen mejjr baß ^rotuft ber Scbeneweife, ber Bewegung

in freier Suft u. f. w.

SSenn wir baö bebenfen, fo fann eö un3 nict)t wunbern, baf

ftcb, bie allgemeine Meinung, buret) Sieb unb Sage getragen, mefyr

für' ben Udcn Ärtegömann auefpracb , ald für ben nuu)cbclabcnen

Jpanbwerfer, bafj man ben erftern Stanb unbebingt für rül>mlicj)cr

fyielt, als ben letjtern, unb bafj, r»on ritterlicbcn Striegelcuten abju*

flammen, im ^oc^gcfü^le be3 jRacegeifteö ein wichtiges Moment,

abgeben fonnte. -

9hm ift eö aber ein ^oftulat ber böljeren ©eftttung, bafj eS

ber inbwiruellen ftraft ermöglicht werbe, bie <£ct)ranfen ber 2lbftam*

mung ju hinterlegen, ein ^oftulat, baö ber gciftlofe JKabifaliömuö

in ber Steife aufuifaffcn ftcb bemüßigt finbet, alö banbelc eö ftd)

barum, bie burcr) faftifebe Ungleicbbcit ber Ulbftammung gefegten

€dj)ranfen nicbcrjuwcrfcn, auf baf auef? bie Scbwäcbe unb bie

Sftittelmäjjigfeit auf bem glcicbgctrctcnen ^lane m ftolu'ren vermögen.

3weierlei war notbwenbig. (5'inmal mußte cä fräftigen, aufftreben*

ben Naturen unter ben ßunftgenoffen möglieb werben, il)re ftabig*

feiten unb Mittel frei entwicfeln \u fönnen, bann aber mufite bie

fyiftorifcr/e Ueberlieferung niebj bei ber einen @rujwe fte^en bleiben
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motten, fonbem ba§, Wenn aucr) jüngere 9?ecbt, mit gleicher Sreue

unb Sorgfalt auf fpätere 3^tten 3U befördern trauten.

So ift ein eigentümlicher 3"9 be6 b eutfd6*nuttel*
alt erlief) en 23ürgertf)um3, baf eö ntcmaU mit ber
©efcf;icr/te gebrochen. <8eibft ber moberne 9tat>ifaltemu8 magt
e3 nfc^t offen, biefeS ju tl)un, roaö juweilen §u roabrhaft femi[d)m

Sccncn unb ^Behauptungen 23cran(affung gegeben, allein aueb bie

<£cf;atteufcite §at, bajj man ftc^> nicfjt entblöbet, ber SKufe ber ©c*

fcf/idjte eine roäcbjcrne üftafe 31t r-erleiljen.

2Benn ein Ganbibat $um granffurter Parlamente in öffentlicher

9?ebe gelegentlich aueb, bie «ftobenftaufen unter ben beutfef/en Jlaifern

auö bem £aufe Jpaböburg aufjablt unb nact) ber 2lnftcf/t feiner

^arteigenoffen tiefe gefcfyicf/tlicfye Äenntniffe jeigt, fo fann man
barüber lachen. 1

(Sutuiftet bagegen nu'rb man ftcb füllen, menn

man 33üct/cr mie baö cineö gctöiff«» Siteraten G. SBc^fcf/lag ,,©e*

fd)ict/te ber Stabt 9?örblingen, 1851" jur ^anb nimmt.

Sßir erlauben uns* J;icr einige in Stauten tforgcfommenc , auf

allgemeine drbaltung bcö Ölnbenfenö f)iftori|"ct)cr £batfacf)cn gerichtete

SBeftimmungen aufzuführen. 3n Srcgenj rief ber Dkcbtrodcbtcr

:

„(Sljret bie ©Uta/' jur (Erinnerung an an Ijelbenmütfngeö 2Scib,

ba$ einft einen 2lnfcb/lag gegen t>k Stabt »ereitelte. @in aufge*

Härter bar>rifcr)cr Beamter, auö ber Sct/ule beö ^>crrn öon äftongelaö,

fd)affte ben „alten Unfug" ab, bod? foü ber fyiftorifct) gerooroene

9ftuf roieber ertönen
, feit 23regcnj jum öfterreidjufcf/en Äaiferftaate

• gehört.
*

3n 2Beil ber Stabt r>crlaö man alle 3af)re, am (Sonntag r-or

33artl;o(omä, in ber Slugufttncrfircr/e bie tarnen ber bü ÜJöfftngen

gefallenen 33ürger. 3

3n Spcier litp ber Sftagiftrat, jum emigen Stnbenfen an ben

1330 verfuef/ten, aber glütfiicf/ öereitelten UeberfaÜ, am 93orabenbe

t>on St. SeöerinStag aufrufen:

J&eut iji ber Slbenb unb morgen iji ber £ag,

2ln bem Speyer oerratfjen warb. *

* {Rief)!, 2anb unb Seute, ©. 318. £cr bcutf*--Tatt)oIif*e Bierbrauer £entgcS

in ^etlbrcnn, al>3 ©egencantneat beö ccn|litutioneüen sDiätflin.

2 Süolfgang SRenjel'iJ Siteraturbtatt, wenn wir niefct irren im Sab/tgange 1852

s Sefdjreibung li$ Cberamta Seonberg, <2. 260.

* Seemann, »Speqerjcfc/ Gfjrenif, <S. 569.
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(Stocfacr) feierte ein (Hc^wcijerfefl jum Stnbenfcn ber (Srrcttung

au& ftricgSnötbcn (1488). Selbft ba3 fogenannte Sftarrengericbt

liefert fict) bie <Stocract)er nidjt nehmen, obglcicb eS, im brüten

^a^rjefjnte bcS verfteffenen SafjrbunbertS , einen förmlichen ^rojefj

mit ber 23ürgerfcbaft veranlagte.

2)a3 öfterreiebifd) * nellcnburgifcr)e Sanbgericfyt flagte nämlicf)

reegen SSerfpottung feiner 3urt3biftion>3gcbräucr)e. 3)cr (Sage na er)

rvurbe baö 9?arrengcricf)t von ^ergog 2(lbred)t von Ccftcrreict) gut

(Srfcnntlicbfcit für ben guten 9tatf) geftiftet, ben ber Hofnarr QaaB

Äuni Bon (Stocfacr; bem SSrubcr bcö £>er$og3 , bem v^erjoge ScoVolb,

im ^ahxt 1315 gegeben, als berfelbe ben unglücflicben 3^9 naef)

ber (Sdbtveij unternahm, „©cfällt mir faft übel euer ©erebe, im

ÄriegSrat^e. Sprecht ba immer wie ir)r r)incinfommcn mögt inS

Sanb; benft auet) einmal baran, wie if)r wieber I)erau6fommt." So
fvredjenb, fcMttelte Äuni von Stocfacr) ben ftovf, baf bie Scheuen,

erflangen an feiner gejierten ÄaVbe.

2>a8 9Rarrcngcricc)t in Stocfacr) war genau organifirt, f;atte

feine Slffefforen, Anwälte unb Sd)rcibcr. 3)ie %ciex befebjänfte

ftcf; inbeffen auf — ben gajhtacfctbicnjiag. £er 2Bi| beftunb barin,

baf mit großer ©ravitdt, in Slageform, bie bümmften Streiche

vorgelefen würben, bie im vergangenen Satyrn in ber Stabt unb

näc^ften Umgebung begangen würben. ü)tan bebattirte, fammeite

(Stimmen uiw entfefmb oft mit 2öi£ unb Saune. (So war e3 noct),

nad) bem S&anberer am SBobenfce (S. 96), im 3ar)re 1822.

Urfunben f)abcn ftet) inbeffen über bie angebliche Stiftung feine

erhalten.

din ^err von ßimbern f)attc bie Heine (grabt ^fuflenborf vor

bem raubfücfnigen Sanbabcl (1348) gerettet. 2Jte erfenntlic&e 23ür*

gerfef/aft orbnete ein järjrlidxö Gbrcnmabl an, ju welcbem ber je*

Weilige ©raf von 3imbcrn frcunblicf/ gebeten würbe. l

£>em £or)cnftaufcn $f)tlivv würbe von ben Diegcnöburgern ein

Stantbilb auf ber 23rücfe erriebtet; bem Ä. 9iut>olvl) von ^aboburg

Von ben Strapburgern eine iKeitcrftatite j bie 2Bormfer festen einen

Dcnfftcin mit 3nfcr)rift , bie 23erbienfte £. £einricb/3 IV. anerfen*

nenbu.
f. w. u. f. w.

3n 33afel ließ man fogar bis inä 18. 3af;rf)unbert , aller 3^

1
(5. SBaldjtur, $ef$. ber Stabt $futtenberf ; @. 10

ff.
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redutung jum £rcfcc, bie Stabiler um eine ganje Stunbe bifferiren,

weil einft bte Statt burd) eine folcr)e 2>iffcren$ gerettet Sorben fein

foll. @tta8 Sle^mic^eö wirb in SBürjburg erjä^It.

2)ie 9teutlingcr bettelten ben Sturmbocf ß. ^einrieb gfja^^e'S

forgfältig in ber £>auptfitd?e, auf bafi ifin 2llt unb 3ung fef)e.

2>ad finb SSeifpicle, bie bem SSetfafffcc nur gelegentlich r-or bad

©ebädjtnif treten. Sei einiger Umfcr/au liefe ftcr) tyre 3abl fefjr

öermel)ren.

2öir legen grofen 2Bertf) auf biefen, ber gefcbicMicr)cn lieber*

lieferung jugewenbeten 3»g beS beutfeben SürgertfiumS , benn cd

beurfunbet berfefte einen bie ganje 35c»ölferung anwebenben arifto*

fratiföen ©eijt.

£>afür, baf| bie SBorte 2(rijiofrat , ariftofratifcb, u.
f. ». bei

fo oielcn Seilten fe fer)r in Sflififrcbit gcfommcit ftnb, fyat man We*

fentlicb, mit ber 3Befcf)räiiftf)eit einiger Scbriftftcttcr abjurcebnen, benn

jene r-erfommenen (Sbellcute, bie fcf?amlo$ Unrecht übten, waren

feine Slriftofraten.

2Bad bie 3""ft^wegitngen wefentlicb, r-on rabifalen ©cfüfren

ber 9?eujeit untertreibet, ift ber Umftanb, bafj bie 3unftgenoffen nie

baran backten, tk berechtigte ©efcllfcbaft ju negiren, fonbern im

©egentl)ei(e in biefelbc einzutreten ftrebten. 3>ad (entere will unfer

Proletariat, ober, wenn man fo will, ber eierte Stant» fcmeSwcgS;

feine SBejtrebungen ftnb im ©cgcnrijeüc barauf Eingerichtet , alle ge*

fcllfdjaftlic^e Crbnung ju verneinen.

'

2>emofratifcb, fann man bie in ben Stabten auf bad ©efcblecb*

terregiment folgenbe ©rbnung ber Dinge allerbingd nennen, boeb

barf man mit biefer 33ejcid)iumg niebt bie 3bee »erbinben, als fei

eö in ben Stabten im antifen ober mobernen Sinne bemofratifet),

eigentlich oct/lofratifd? , ober, wie gegenwärtig m Slmerifa, mobefra*

tifd? jugegangen. — Schöne Sßorte! Slrnolb, ber überhaupt ba3

SBefen ber 3«nftbewegungen fcr)r riebtig cb, arafteriftrt , maebt tit

treffenbe Söcmcrfung , baß bie ebrfamen ÜÄcifter ber 3iinfte, fobalb

fte im 9tatl;e fafjät, ein jtarfcS Sewuptfcin ibrer ebrigfcitlicfccn

SBürbe an ben Jag fegten unb mit berfclbcn Strenge 3ucbt unb

Drbnung fjanbbabtcn, tvit cd bie .£crrn bed DiatbS thaten. 3n
beutfeben StäWen ift cd, bie wilbeften unb gäfyrcntften ßeiten nid?t

1 93gl. (Rte^l'ö grunt>ltd)e SuSeinanticrfefcungen.
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abgeregnet, niemals ju einer eigentlichen £errfcr)aft ber Waffen ge*

fommen, n?ie einft im Hafftfdj) gebilbeten unb ttafjtfct) entftttlidjten

Sitten unb in italicnifcben Stabtcn.

3n 2>entfcr)lanb waten bie 3unft& c^ c9unGen ^on vorwiegenb

tyeilfamcn golgen. Grft burcf; ftc tarn bie Formation bcö eigentlichen

SBiirgerftanbcS jnm 2lbfcb(uffe. So lange ber SunftS^iK ton

allem 2(ntbcile an ber ftättifdjcn SSermaltung auSgefcbloffcn blieb,

fam if)m anef) baö eigentliche Sürgcrrccbt niebt ju. Seit ben 3unft-

bewegnngen ift man erft im Staube, ben ^Begriff beö ^atrijiatö,

als eincö qnalifkivtcn 33ürgcrtl)umö ber ftät-tifeben 2lriftofratie
, feft

ju galten.

2öol)l ini Singe 51t fäffen i\t ber tlmftanb, baß bie 3ünfttgen

bie nunmcfjr SlntKu'l am 9?cgimcnte ber Stabt nahmen nnb beren

Sntcreffc fortan »ertreten wirb, (neburet) aufboren einen cppefttienctlcn

©egenfafc ber Civitas ju bilben. ^atriu'cr nnb 3«"fti3cnoffen

jufammen bilben mmmebr bie 23ürgcrfcf)aft unb eö fann ftd) in ber

ftolge nur nod? rarum l;anbcln, in wclcben Cuoten bem ^atrijiat

unb ben 3unftgenoffcn ber Slntfyeil am 9tcgimcntt* jitgcmcffcn wirb.

2)iefe ftragc erluelt bie ©emütber lange in Spannung unb veran*

lafjte, außer vielen unberechtigten, gewalttätigen Schritten beiber

Parteien einen regen SScttcifcr unb bie 23eftrcbungftcb auöjujcicbnen.

(Sine fefyr wichtige ^clcje ber nunmehr ju einer rechtlichen

(§inf)eit jufammen getretenen £auptgruppcn ber 23ürgerfcr)aft , war

bie einfyeitlicbe Sßerwaltung ber StäDtc.

2Bäf)renb ber früheren ^eriobe war in ben Stäbten bie 33er--

waltung burcf/ »erfebiebene , ttieilweife völlig unabhängige Beamten

ausgeübt worben. iWmuneiftcr, 6<$ultf;eif, Sogt, 3öüner u. f. w.

fdjalteten ein jeberfrei in feinem Greife unb bie Sphären ber 2lmtö*

tf)ätigfeit waren feineSwegö beftimmt abgegrenzt.

'

Mt biefe ^Beamten gehörten urfprünglict) bem Stanbe ber WtU

niftcriafen an. £urcf/ ben Sluffcbwung ber Mitbürger würben, Weber

in SSifcbofftäbtcn neeb in Jiönigöftäbten, biefe <8erl)ältniffe wcfcntlicb

»erembert, obgleich ftcf/ bie von ben Slltbürgern, freflt<$ fcfyr einfeitige

unb unvelifommcn , repräfentirte Civitas, allmar)ltg in ben S3efi&

ber Regalien unb £oI}eitörecbte ju fefcen wußte. Siicbt fowobl im

Sfcfteme, al6 in ben ^erfönlicbfeiten war gewecfyfclt worben. Srji

1 Strnolb II. 295.
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burcb, bie SJilhmg einer wirflieben , alle Gräfte ber GinWobnerfcbaft

in ftcb aufuebmenben 23ürgcrfcbaft fam bie 3bee einer ber «Statt

juflc|enbett oberften ©ewaft n:m Slbfcbluffc. 9iunmcf)r ernannte ber

CRatf) Deputationen für bie cinjelnen 3^9* ber Verwaltung, für

baö Ungelb, bie bauten, ben Stieg, bie ^cü'jei, bie ©ericfite u. f. w.

unb fucf>te biejenigen SRegaflen naebträglicb. ut erwerben, bie allenfalls

noeb abgingen. Die (Erwerbung erfolgte burcb Fluge 93enu&ung ber

Q3erf)ältniffc, Sauf, £aufcb, SBorfcbufj u. f. w. Sclfrjt Ufurpation ein*

jelncr SBefugniffe War niebt aucgefcbloffen. Unb boeb war feit ben jiabte

fernblieben ©efefen Saifer griebricb'3 II. bem ftäbtifeben Sluffcbwunge

jur r-btligcn 'Sclbftanbigfeit bie Spt'öe abgebrochen, baö böcbfte, wa3
atfo erreicht werben fonnte, war bie (Erlangung corporatioer, auf tk

<Stabt ätd (Einheit belogener jRecbte , unter völlig faebgemätkr $lb;

fjängigfeit r-om JWcicfK. Die dürften waren in ibren SBeftrebungcn

glücflieber gewefen alö bie ©tabie, benn t>k Sanbeeberrlicbfcit fieberte

einen ©rab ber Selbftanbigfeit, ber freilieb aucr) alle Seime beö

Verfalle) ber 9ieicb$einl)ett in ftcb trug.

9?acb biefen allgemeinen 23emcrfungen über ba6 2Befen ber

3unftftreitigfeiten betrachten wir bie in einjelnen Stäbten feit ^Beginn

beö 14. 3af)rbunbertö jicmlicb, gieicbjeitig eintretenben Sampfc. 25ir

Werben unö im weiteren Verlaufe ber Slbbanblung' noeb mebr alö

bereite gefcb,ef)en ift, t>on ber Darftellung allgemein gefcbicb,tltd)er

(Sreigniffe utrücfbatten muffen, weil ber Gmwicfelung beö «Stabte*

wefenö fortan burcr) biefelbc weniger bebingt crfcr)eint.

Die Strafjburger (Sreigniffe bc3 3abrc8 1308 fyaben wir bercitö

befprodjen unb gefef)en, bajj tk bitter unb ©efcbjecfjter in ber

Uebermacbt blieben. DaS änberte ftcb, 1332.
' Die näcbfte Veranlaffung bieut gaben bie fortwäfyrenben Sämpfe

jWeier mächtiger Familien, ber 3 crne un^ bcr *on Sftülnbeim.

Ueberfjaupt hat baö Sßatrljiai feinen Sturj bureb Uneinigfeit unb

^arteiung öieffaä) ocranlajjt. 2Bar einmal ber Stabtabcl im SBejtye

ber oölligen Wtadfi, fo gab efl in ber Siegel (Streitigfeiten, bereu

näcbfte golge bie 33ilfcung jweicr jwiefpältiger Parteien war, ju

benen ficb. wef)l aueb, eine britte, nid?t eigentliche Partei neutral ju

erhalten fudjte. Diefen Sauf ber Dinge frnben wir in feb,r oielen

beutfe^en Stäbten, »orberrfdjenb aber in 3talieru
*

1 $üUmantt II. 241.
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Senbcnjftreitigfeiten lagen ber ^artetung eigentlich niefct $u

©runbe, t»cct> formte eö niä)t ausbleiben, bajj man bas trclftfd^e

unb ftibeßinifdjg ober t)ab3burai|"ct}e unb ba^crifct)e Sct)iboletr) oor

ftet) r)ertrug. 2Bte rie Sact)e aueb, eingefleirct würbe, immer lief fte

auf3 «!r>errfct)cn t)inau3.

Die Sittidier unb Sternträger SBafcfö fennen wir bereits,

ebenfo auet) bie innerhalb beö ^patrijiatö $u Ulm erfolgte Trennung

in 2lnbänger ^pabeburgö unb i8a>;erna. ©leicbfallö wiffen nur, bap

bie 3^me baböburgifd? , tic t>on SRulnt)eim aber bat;crifct) geftnnt

waren. 3n (Söln i'ahen wir unter (vrjbifcfoof Engelbert bie Parteien

ber SSJeiffen unb Döcrptoljcn. 3n äÄatnj bcfet)bcten ftet) bie ©enS-

fleifct) unb QBinbccf, in Süttict) frie SBarour unb Sbanö u. f. w.

Selbft an ^arteifarbtn (JKotr)e unb Sct)warje) fehlte eö im (Elfaffe

(Golmar) nict)t.
l

3n Strasburg war eö 1321 fo weit gekommen, bap ,&err

(Elauö 3^tn im 9latl)e Ccn 23au cineS neuen Ütatfybaufeö, gleict)wctt

entfernt »on ben 2rinfftuben ber 3orne unb ber SDZulntyeimer, burct>

fefcen fennte. Xk alte <)3fal$ im gront)ofe, fpract) er, wäre benen

oon ü)iü(nl)eim naf;e gelegen, ben 3crnen aber ferne, iffienn nun

im 9tatr)e ein „©efcfKlle" $wifct)cn ben beiDen fasteten ausbreche,

„alfo man bife fordete," fo t)ätten bie 9Jtülnl)eimcr il)re Srinfftube

jum SKülnftcin in Der 9tät)e, wäl)renb bie «Stube ber 3 orne (jum

r)ot)en Stege) entfernt }ii. Sie feien bar)er im 9tatl)e niebt ftct)er.

(Sr beantrage baber ben 23au einer neuen ^faij, mitten in ber

Stabt, „beben ©efct)lect)ten glict)e gelegen." 2 £a6 gefetzt) auet)

Wirflict).

2)aö erinnert offenbar an mitteialterlicr) Mtalienifct)e 3ujiänbe,

Wo c3 bie Siegel bilbete, bap bie Stäbte, el)e fte juerft jügcllofer

2)emofratie, bann ter £i;ranniö ant)eim fielen, t*om Streite abcliger

gaftionen sriel $tt leben l)atten.
3

2)ie geinbfd)aft jwifeben ben ^oxmn unb Sftülnbeimern bracr)

1332 in fetjr ärgerlicher SBetfe loS. 3n einem ©arten l)atten oor*

l)et alle (Soeiicute unb (Scclfrauen jufammen gcjelwt unb getankt,

1 Sart^clb IV. 8.

* Äönig^csen <S. 284.
8 3n Strasburg fitzen fefcon 1229 bie Jtagenecf unb 3orne etnanber feinb«

lt$ gefleuüba. Strotd II. 129.
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af6 e$ au6 geringfügigen llrfadjcn mm offenen Kampfe fam. £>er

gute, feurige SB ein war fteber ntc^t gefpart werben. 2uif Seiten

berer »oniöfülnbeim mürben erfcb lagen: einer r-on SBaffelnfycim unt>

ein Sßöltfd)e; auf Seiten ber 3<>me: .Iperr ^öe^ci Tlaxx, einer öcn

.gmnefclb, einer üon (ippbicfyc, ein ^üffelin, ein Suffe, einer r>on

$ofen(o$ unb einer ber S?necbte bcö Schultheißen, Jrowcnlob ge*

Reifen. fStan tf)at »on Seiten ber erbaren 23ürger unb ber

,§anbwerfeleute hmö gefeiten fennte, um ben argen Jpanbel bei*

mlegen. 2>er Sanbttogt unb fem ©ö$ fcon ©roftein fuebten über*

biefj ^rieben ju jüftett, aber umfonft. 2)aö ©etümmel mehrte ftcb

unb e$ sogen tk ©Dclleute ii;re greunbe oom Sanbabcl m fid? in

bie Stabt, eine 3Rftf«get, bie offenbar gcfabrlicb unb »erboten mar.'

9?un, im Slngcftcbte ber ©efaljr, traten bie (Srbaren unb bie

£anbWerf3gcnoffen mfammen, gingen m bem „jungen Sielen," ber

bamalö Stabtmetfter war, unb erflarten \i)m, iap fie gefonnen feien,

unter bie SBaffen m treten unb bie 9tul)e aufregt m erbalten.

!l)epgleicb, en nabmen fie aud) bie ühorfcblüffel, baö Siegel unb bad

33anner ber Stabt unter ibre Cbfmt.

2)er bisherige, auö 24 iRitterbürtigen beftebenbe üiati) würbe

in ber SBeife abgeänbert, fcafj bie ,£>anbwcrfe in benfeiben ibre

SSertretung fanben. • 2Iuf eine 33ert>rängung ber ©otteebaußbienfb

leute unb ©efcbjecfyter war eö nicfyt abgefeljen, beim ber Slmman-

meifter, ber oberfte S3orficf;er ber Stabt, fottte bie t>ier StaMemeifter

würben auö ber %ai)l ber jRutcrburtia.cn gewallt. 2

2lud) im 9tatf)e fafjcn nod? ®ottl)cel)auöDienfttcute unb @c-

fd?lecf;tcr, bed) würbe auf bie bi3t)er geübte Oiatfysfüre berfetben

feine JRücfftcbt mefyr genommen, dim Usurpation mar biefe diathfc

füre feineöwegö, ober r)öcbjtenö bem 33ifd)ofe gegenüber, welcher

aber, wenn man fo will, feine r>ogteüid)en Steckte über bie altfrei«

1
«ffönig«f)ot>en 'S. 304. £ie$ir>ufcf;ent fierften fid) bie jlpci ®t\d}Ud)tt

»afte mit Ferren Uf bem ?antc, ba formten! bie erbere bürgere unb tu ant*

toergleute u. f. tu. 2Bir fefyen fyierauS, baj? bie eigentlichen $J3airigi«i in Stras-

burg uue in 33ajel, nod) im 14. 3at)rf)unbertc »eit weniger einflußreich,, alg bie

(Ritter unb ©ottcötjauöDienftteute , am .Kampfe feinen 2tntr>eii genommen haben.

9Ran irrt, loenn man bie 3orne nnb bie oon 2flülnfjeim für eigentliche ^atrt;

jterfamilien fyält. l$i gehörten biejelbeu ju ben ehemaligen Sffiinijfrrialcn , jur

Qhtterfcbaft.

* äkrtfcolb II. 10, Strnolb II. 377 unb Äönig6l>00tn ©. 305.
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©emeinbe ebenfalls ufurpirt fjattc. VJlan bebcnfe, baj? btc bitter*

fcf)aft unb bie ^atrijier in Strasburg in ber 3Pt)ai bic alleinige

Civitas bilbcten unb baß bie r)örig gcwcfenen ^mrtwcrfögcnoffcn

berfetben nacb, altgetmanifcbcn Dtccbtsbegriffen nicf>t angeboren rennten.

!£>aö QMbürgerrccpt erfebeint nämlict) unbedingt an ben ©tunbbefttj

gefettet. 9hm batten ftet) allerdings bie 3citen geänbert unb auö

Den faftifet) anfccrS geworbenen 23err)ältnifien mußten natürfieb auet)

anbete 9cecbt$normen fliegen. 3" wenig wirb mbeffen in ber iRegcl

anerfannt, rcie bie ein reales Gfement in bie JHomantif tragenbe

Jperrfcf/aft beö ©runbbeftfceö wefentlitf) baju beitrug, ben 9?ebel

auSfc&Jiefjlicr) fnegerifeber nur Den Streiter mftefjenber (Sbre m
jerftreuen. Göüllmann.)

2)ie neuen SDtogiftratSpcrfoneu ließen ftet) bie Sßieberberftellung

ber Orbnung febr angelegen fein unb traten namentlich), roaö mm
Scfmtje ber Stabt gegen Stufen gcfcber)en mu£tc.

2Baö bie ©cfcblecfyter fe^r erzürnte, war, bafj ber ?Ratb bie

Srinfftube mm £of)enftegc unb baS „luiljen SumerfjauS" abbreeben

lief. Xüefelben waren üon ben ©efcbledptern auf ber ftäbtifeben

Sllmenbe gebaut werben, wobureb, in ber'SIiat ber Stabt mgebörtge

93auplä$e benutzt werben waren. 2>ie (Stube mm SJfülnftein blieb

fielen, benn fte war (vigentfmm. Snbeffen war aucr) bie $Benu$ung

ber ftdbtifct)en 2l(mcnbe m einer 3eit gefcr;cr)cn, in welcher bie IßtU

üilegirten noct) aUdn bie 33ürgcrfct)aft aufmachten.

£>ie Ui bem ©efcf/elle iwn 1332 beteiligten würben inSge*

fammt auf längere ober furjere 3 c it auö ber Stabt öerbannt.

3)a wir unö an bie cr)ronologifcr)e golge ber Sluftritte in ein*

jelnen Stäbten niebt gebunben erachten, jicl)en wir r>or, in ftürje

m berieten, tvaü ftcr) in Straßburg 2Öeitere6 begeben r)at M& mm
völligen Siege ber ^anbwerfer.

2ln »eilig georbnete 3uftänbe war »er ber £anb ntdjt ju benfen,

1 Seiltet in ber fünfzehnten 2(nmerfung ju ,fiönig3l)0»en <S. 783 ff. giebt

bie nid?t uniiUcrefiaiiten ^rotofofle, bie wegen beä ©efdjctfe« aufgenommen wor*

ben finb. Einige fünfte wollen wir fjerauöfyeben. Gin 3euge fiefjt Semanten,

ben er aber nid?t fennt, „ber Heiter treit mit ber rrinffluben ju fant Vornan;"

alfo 2lbjeid)eu ber Parteien. ferner „unter benen Ratten jweie OJöcfe an alfo

bie com ^oficu fteg." 53cim ©efebetfe ftnb beteiligt „£err Siglin oen Sföüln-

Ijeim ber Pfaffe unb £err ©rafewuvm od} ber »faffe, bie flugent mit ben füften."

SJiele gemeine Sc^impfworte würben gebraucht: £urenföfjne u. bgl





Was barauö am beftcn bervorgcbt, bafj toie 33cTfaffung von 1334
btö 1482 fecfcjefynmat vcränbert werben ift.

l

3m 3abre 1374 würbe bie ©iafet bureb, baä ©efebetfe jwifcf)en

ben 9iebftöcfen unb benen von ;"Rofbcim beunruhigt.

2>ie jiemlicb gleichzeitige Äönigöboocn'fcbc ßbronif fagt Herüber:

„3)o man gelte nacb, @o$ geburte 1374 jer an fant ©eorgentage

nadt) 9iarf>timbeffe bo erbuv ftcb, ein Frieg unb ein gcfdkUe bv fant

Spontan jwif^cn ben jweigen geflccbten ju (Stroöburg genannt bie

3ftebeftöcfe unb bie von JÄojjfteim."

<2o unbebingt ftunb a((o bamalö necb baS getybereebt fcfi, baf
man feinen 2(nftanb nabm, fold&e Störung ber öffentlichen 9htfie

einen Äricg ju nennen. SBenn cö fo in ben Stätten ausfaf), wie
mup eö erft auf bem offenen Sanbe gehalten worben fein! 2?on

benen von 9tofjfetm würben brei erfragen unb befbalb jwölfen

ber 9vebftöcfe bie Stabt »erboten.

Diefe jogen nun nacb 9)?olSf)eim unb „woren bo gefeffen."

•Die Siofjbeimer, alö fie vernahmen, baß tbre ftcinbe $u 9ttof3f)cim

ftd) befanben, begaben ftety fjeimlicb in biefe Statt unb verbargen

ftcb, einige Sage in einem \£mufe. STrgfd* $ef)rtcn bie Otebftöcfe auf
ber (StcHcute Srinfftube ju 2)?ol%im unb würben bafelbft von
ttyren ©egnern überfallen. 3*)rer aebt würben erfebfagen, jwei

Knaben entrannen. 2)a3 gefc^af) am St. «Balentinaabcnb 1375.

Die von Diopfietm entfamen, ba e$ 9cacbt war, über bie Sfttttet

auf bereit gebaltencn Settern. £öcbft eigentbümli* ift ber 5(ueM>rucf)

beö fRatf)t& ju Strafbürg, ber auf Älage ber Diebjterfe erfannte,.

„ba6 bie von 9tof?$etnt feinen mort bamit battent begangen baö fte

vre SSienbe erfragen |attent, unb verbuttern jeglichen bie ba$ geton

tyattent bie \tat sehen jor, alfo wen benne umb totflegc tut." £a
Wir bie näheren ^erfyältniffe m'ct)t Fennen, Fennte ber Strapburgcr
9tatl), nacb, bamatigen ^einbegriffen, ganj gerecht gcurtf)eilt baben,

Wenn nämlid? bie von 3toj?§eim, wk fte vorgaben, niebt mit ben

JRebftörfen vertragen, fonbern in offen angefagter gebbe begriffen

Waren, ^interliftig unb unritterlicb war cö aber jcbenfaUS, gewaffnet

über unbewaffnete, jeebente geinbe herzufallen. 2Benn wir nec$

ein fjalbcö 3)»|cnb berartiger ©efcbi<$ten, wie fie einft an ber

2uno(t II. 378, unter 5?mr>eifun3 auf Hermann notices historiques sur
la nlle de Strassbourg 2. 33.

Äot& t. S$rt <f<u(tttn, l'attijiat. 18
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£agc3orbmmg waren, gegeben fjaben werben, bürften un<3 felbft

^oc^romantifer) geftt'mmte Sefcr nidjjt verargen, wenn nur baö Mittel*

alter md)t im rofenfarbenen Siebte unb niebt im üftimbuö frommer

Verflärung ju [eben im Staube ftnb.
l

2ßaö bie vcrfrfn'ebcnen Veränbcrungen ber Verfaffung betrifft,

fo erflärcn ftet) bicfelben auö ben brangvotten, nacb georbneten 3 1^

fiänben ringenben nnb bie erfefynte Crbnung immer felbft wieber

burd) robe ©ewalttbat vereitefnben Stimmung bcö fväten Mittel*

altera. allerlei Vcranlaffungcn würfen benufct, um neue formen

beö eivilen Sebenö ju gewinnen, ebne baß man ftd) im neuen bleibe

ber)aglicr)er gefüblt batte.

3m 3al)re 1349 war ber 3ubcnmorb (in ben (Sf)ronifen 3u=

benmartel, 3ubcnvin) baju benutzt worben, um bie Vcrfaffung um-

juftofsen, weil ftet) bie Stabtemeifter ©offe Sturm, (5unj von

2BintertI;ur unb »er allen ber waefere Slmmanmciftcr *}3eter Swarber

ber unglücflicr/en 3ubcn angenommen batten.

33efanntticr) gaben bie ^3eft unb anbere fcbrecffyafte (Sreigniffe

jener ^dt ju ber allgemein verbreiteten Sage Veranlagung, bie

Suben Ratten bie Sßrunnen vergiftet, (Sbriftenfinoer gemartert, bie

^reujigung unfereö J^eilanbeö ju verfpotten verfugt u. f. w. 3n

ganj 2)eutfd;lanb würfe gegen bie 3ubcn gewutbet. 2>aö war ba

unb bort feit ben ilreu$$ügcn vereinjelt febon oftmals vorgefommen,

im <5Ifaffc batten bie unter „ftönig 2lrmleber" morbenben 23anben

ju 3«it ^eiurief)'^ VII. gebauöt, eine fo ungeheure Verbreitung aber

l)atte ber ganati^muS noeb, niemals gefunben, al3 in ben Sauren

1349 unb 1350.

3n 33ern unb 3^ftno**n batte man bie Wolter angewenbet unb

begreiflieber Söeifc von ben gepeinigten St'ammerfnecbten ©eftäntmiffe

erpreßt. Viele Stäbte fer)ritten, bureb, Senbfcbjeiben aufgeforbert,

fofort jum gräulichen 3uftijmorbe. * Von einem entfcfyiebenen, ein*

1 35 gl. Jtönig^ose« 2. 311 ff. unb Scfiilter'tf Änmerfungen 2. 801 ff.

2 35ie öiicbeune&tiung unb frfjamlofe Beraubung »on fo sielen tauunb

SKenfdjen bleibt unftrettig ein fdjttatjft ftlcd in bet ©cjdncbte, inbeffen ift boefo

ju bewerfen, baß tu grcibnrg i/S3. ein 3ube „an alle marter" befannte, bie

33runncn »«giftet ju Ijaben, unt alö ©runb angab, „umb ba«, baö ir criftan

o inenigen 3uben üerbarpten, bo funig 'Jlrmleber wat , unb oueb; umb tai, baö

toit cuij fyerren, trollten getoefen jtit, wann ir genug lang fyerren geioefen fint."

«Schreiber, Urfuntenbucf? ber Statt jvreiburg T. 3S2. 3ri 2cr/iltcr'«J SÄnmerFungen

ju .fiönigdioven jxnbet man weitere interejjante 2lngaben. Selbjl wenn rad?=
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müßigen Slbmabncn von «Seiten ber ©eiftlicr)fcit haben wir Ictbcr

feine 9c\icbricr)ten. Shiö ber Suft gegriffen ift cö inbeffen, wenn

man ben Sleruö befdntlbigt , olö babc er biefe ©rauel veranlaßt.

33ei ©elcgcntyeit beö jweiten Ärcujjugcö erbeb ber b. 33ernbarb feine

Stimme gegen 9ftorbbubcn, bie ftd) Sreujfafyrcr nannten.

Strasburg, greiburg unb Safe! »«Uten ibre 3uben fdWnen.

25er 23ifcr;of von Strasburg, bie Sanbeöbcrm unb bie ©cfanbtcn

ber Stdbte hielten einen %aq ju Senfelüen unb man fann auf

9ftittel, bie Unglücf lieben }U retten. 2>aö war inbeffen umfonft,

benn ber $öoel erjwang bie Verbrennung unb «ömfcblacbtung.

2>ie Suben, bie nur auö ben 'Städten aufgetrieben Wutben, „wurDcnt

benne r-on ben gebureu gegangen, erftodjjen ober ertrenfet." 3n

«Strafburg jeidjmeten fict) bie 9)?e$ger in trauriger SÖcifc au£.

2>en patrijifcfyen 9tatböberm unb jünftigen SJieiftern fce$

*Ratt)eö gereicht eö jur (Sfyre , bafj fte bem ©räucl ©inbalt ju tbun

firebten. 2ßir tonnen ÄönigSljoöen'ö audbrücflictjeö 3cu8ntf fur flc

anfübren. (Sr fagt namlicb, , bie äÄädjtigjtcn , bie in ben Stäbten

Strafburg, greiburg unb Safel am Üiuber gewefen, I)ätten befcfyloffcn,

„man folte ben jut>en nüij ntt tfyttn."
•

2)ajj ber bem ÜÖforbe geleiftete SBiberftanb ein energifeber war,

beweiöt am beften ber Umfturj ber Verfaffung, bie Vertreibung Der

2fteiftcr unb bie ßonfiöcation ber $abt bcö waefern $eter Swarber.

2Bir glauben beffen ju bürfen , t>a$ bie genannten *Jktri?icr unb

J£)anbwerf$meiftcr nid)t bie einigen waren, beren ©ewiffen ben fia'

nattemuö jutn Schweigen gebracht batte. Äönigöborten giebt bie

2ln$af)l ber auf bem 3ubcu!ircbbofe am St. Veltindtagc Verbrannten

auf 2000 an ! 2lebnlicf)e ©räuel erfahren wir auä ttielen Stätten.

Sct)anbbar i\t cd ttoüenbö , baf fict) , wie nict)t anberS ju er*

warten, mit bem ganati'SmuS gemeine Habgier r-erbunben fyatte.

2)ad ©ut ber 3uben würbe i>erif)ei(t, „baö Wa& aueb bie öergift

bie bie 3uben tötete," fmb bie 2Borte £önig$f)or>enö. 2Iuct/ bie in

gierige unb fanatifebe 3uben in bei ifjat bte Brunnen vergiftet f>aben fottten,

bleibt bie 3ubenjcblud>t, 3ubenmartel ober roie bie SJjrontfen ft* ausbrücfen, ein

gräutoofteö, »erbrecbcriicbetJ ©reigiitjj. 3>en ®eftänbni)7cn fann man, aud? tr-enn

jie ofyne Sortur erfolgten, feinen bejonbern JJöcrtr; fecinteffett.

1 33gl. % CrtS ©efdMdtte SBafel«, bie SBcrnebmjten im OJaifie rcottten bie

3ubcn retten. 3"bl. II. 3. 69. 3.'tatt)ia3 sen Neuenbürg jagt über bie 33ajeler

Vorgänge: „Judaei rremati suut absque sententia ad clamorem populi."

18*
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üttone'ö CucUcnjVmtniüuhj abgebtucfte CFonftanjcv (Ebrcnif fagt, beii

3uben }d Unrecbt gefcfyeben.

23i*efc Bürger Ratten inbeffen (*bre unb ©ewiffeu genug , um
jtcb mit bem SBlutgelfe ntebt befaffen 51t wollen. <2ie gaben cö gltm

Sfttinfterbau (an unfer frowen werg) ober )onft nacb bem iRatbc

ifyrer 33eicbtiger. 9?ieberträcbtig banbelte in 2lug,eburg ber *J?atri$icr

•^einrieb Sßortncr. 5>et hatte tolle 93erfcbwenbung getrieben uub

borgte nun fyftematifct) von Pen 3»ben ©e(t>, in ber Hoffnung, man

werbe fie bemnäcbft erfcMagen. 3)a8 gefebab inbeffen niefct unb ber

(Slcnbe würbe ein Bettler unr- 1349 aud ber <2tabt »erkannt. 1

„<Süö wurbent bic juben »erbrannt ju Stropburg unb beffelben

iore$ in alten ftetten uf bem SRtne, eS weren frfftc ftette ober beö

9iid)c$ ober anberer fjerren. 3n etlichen ftetten brannte man mit

urteil in etlichen one urteil, in etlichen ftetten ftieffent bie iuben ir

Imfer an uno »erbrantent \idb fclbcr. (Äonigsbo»en.)
'

l

Sßenn im Slügemeincn bat in Pen Sftat§ eingetretenen ^»anb-

werfögenoffen ein gutes 806 ertbeift werben imtf , fo traf baö boeb

nid)t allentbalben 51t. 3m 3al)re 1385 5. 33. würben ^err 3o*

fyanncö Gantjeler, .fterr Üßtyttfppä Jpanö unb £)err Söaltber Sßafftrbcr

„brie gewaltige manne ;u Strasburg" entfernt unb beftraft. £a£
3eugm'Ä, ba$ unfer »öllig unbefangener Gbronift tiefen brei ©e*

waltigen aufteilt, ift niebt eben fein. ,,2u'efe worent »on antwerf*

lüten unb worent gar teufe unb louftg nach ber' weite unb broebtent

ju mit jren liften unb mit jren nuwen funben baä alle groffe facben

in ber ftat unb unber bot pfajfen unb unber ben leigen unb unber

ben fyerren in bem lanbe guter moffen wurbent buref) fu uSgctragen

unb n m e n t gut unt> miete u n b e r w i l e n t » n beben
»arten unb aueb fo fit im ffiote worent baö fü boer)

»erfworen ba tten." 2Bar eö ^ftiebt, bie Brutalität ber @e*

fcbledjter bcrauguibcben, fo bat ber cbrlicbe Stönig£bo»en feine

^flirijt uiebt minber erfüllt, inbem er auet) »on ber Sßcftläuftgfcit

ber neuen ©ewaltbabcr Bericht erftattet. 9J?andj>er Jpiftortfer fönnte

flc^ an bem treuberjigen @brouiften fm'cgeln.

' » 'Paul »on Steffen, 84.

2 3n einer bei Sattler, ©eföl). ®irtenibcra3 unfer ben ©rafen, £bl. F., 119 jf.

abq,etrutftcn UrfunCc St. Stattd IV. son 1361 ftebt: „uf tie 3eit aU man tie

Süben gememlidj in teutj^en fiaucen jiua, (1349)." £u Urfunbe betrifft Dlad)-

lajfuna, ter Oubcnfc^ulten!
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3m Saljn 1419 tarn es jttfföen ber sftittcrfcbaft unb ben

.£>anbwerfcrn ju cntfcr)cfrcnbcn ^änbcln, in bereit golge bte SÄefr*

iaf)i be§ Siudö aus (Strasburg nncf).

2)ie Streitigfeiten betrafen ,umäcr)ft bie [»genannten ?(uSbürger,

ferner (Sbcllcute, bic ibr ^Bürgerrecht jwar aufgefaßt Ratten, aber

gleicr/Wob,! in bcr ©tobt geblieben waren, ol)ne ftd) um bie S3vcf-

fungen beS iDiagiftratS etwas ju flimmern unb obne $u ftcuern.

2)aS 2Äaa| bcr langen Keffer, fiten 1363 eingeführt, war

fernerhin ein fortwäbr-enber ©egenftanb beS Streites. 5>en ibre

Sßaffen ftetS ju tragen gewohnten Slltfreien muffte feiere, nur unter

Umftänben beilfame polijeilicbe Diaapregel freitieb brücfenb fein.

2J?ir fcfvlt ber 2lrm, wenn mir bie SB äffc feblt, läfft Scbiller ben

Seil ftrcd)en. So baebte man aüerbingS im 14. 3af)rfninberte.

2)ie 3at)l bcr in Strasburg gcfefjcncn Gbellcute war erftaun*

Ud) grofi, \vk bie 2luf$äblung berjenigen beweist, bie am SamStag

»or bem Sftaientag 1419 aussogen. GS waren biefeS einige unb

breifftg (ibellcutc aus ben ftamilien %6xn\ ÜDHilnljenn, Änobcloucfr,

fiöfef, öon (Snbingen, SRannß, »on Scbilticfcim, »on s
Berftett, Sßirirb,

S»enber, jum Diicte, Sftofung, von Gfcftcb, von S'agcnetf, äBe$el,

Rüffel unb ©ürtlcr. '

2)aS Waren aber nur bie Gifrigften gewefen, wclcbe juerft aus

ber Stabt jogen unb ibre surücfgcblicbcncn StanbcSgenoffen baut

mahnten, ibrem 3?cifpicle ;u folgen. 3n ber 2bat folgten nodb

mefyr als 70 *ß«rfonen nad) unb jwar auS folgenben weitern $a*

milien: ö»n SßitferSbcim , £utfcbman, 33ocf, jum Trubel, 2Mcme--

ringer, 93übffener, Sm'cgel, Dtcbftocf , Sturm, *J?faffenIa» , von

Scbönecf, Senkel, »on £eiligenftein, »on ©anbertbeim, ^effe, SPörflin,

jur 9ftcgbe, Sötjlcr, GUcnbart, ©urggraf, von Siofficim u. f. w.

2lud) abelige SSittwen »erliefen in jiemlicb grofer %aU bic Stabt.

2)ie 9iitterfcr)aft war nun feineSwegS gefonnen, ibre 9tect)ie aufuuicbcn

unb nannte ftd;bemgcmaf? „bic meinigte ^titterfcfyaft uffer Strasburg".

2)ie 3^1 ber ausgewichenen 9iittcrfcbaft mufj mit grauen,

Äinbcrn, ftneebten unb Üiägben dm febr beträcbtlicbe 3'^cr grübet

fyaben, ba wir bie mebr als fjunbert aufgeführten Tanten für ebenfo

»tele £auSbaltungen rechnen muffen.

1 «Sdjttter ju JCBnigtf&even, S. 810. SJoii Seite 806 iit 882 jinb £ofu--

mente übet ben SuSjug bcr 9iitter|dJaft gegeben.
-''
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2)en £auptbcfcbwerbepunft Per Oiitterfcbaft bilbet t>ie Stellung

beS ^anbwcrfSmcifterö , auc6 Slmmcifter genannt, ber auö ben

3ünftcn |e«j»rgcgangen, bie böcbfte ©efcalt an fic^ gebracht f>atte

(unb war alfo ein ftettemeifter nit me ban cinö ammcifterS fnedjt).

2>er Slmmeiftct f)abe ftcb neuerbingS baf)tn geaufiert, er wolle bie

Stürme (©efangniffe) fo »od (i'belleute legen, bafj ibnen bie Seine

oben fjerauö ragen fotlten, er habt „bie 9)iorbglocfe" befefyen unb

neue Stricfc baran maefcen (äffen u. f. tt>.

9hm I;atte allcrbingö bie Söürgcrfcbaft grofje, llrfacr)c mit bem

2(bel unjufriebcn ju fein, nic^t miubcr, al3 ber SIbcl baö betnofra-

tifd)e SBBefen ungerne ertrug. Sßir wollen einige fünfte I;crauö*

fyebtn au& ber „^nquifttion wiber etlicbc r>om 2lbel r>on 1406 biö

1419". lllricb, 3?ocf unD Sonfotten berauben einen Ärämcr in ber

Stabt, nebmen ibm baö Seinige unb fd)lagen ibm bie ipaut baju

»oll. Saltber oon 5öiüml;cim füllt einer armen grau „baö Wlaul

mit £etl;
w unb fcfylägt fte, „bafj il)r baS 23fut ju Sftunb unb 9iafen

ausgebt*. 23urfl;arbt t>on 3ÄüM;cim feblägt GlauS SBaloccfen, ben

Sdjmeiber, blutig. 3(^er etliche zwingen unb notzüchtigen eine

£ocr)ter auf ü)rer, ber Gfclleute Stube jum ^ofycnftege. (Sbcnfo

wirb jum SBimpcrnantj eine S3cguine genotbjücfytigt. 2)a6 ©leiere

gefegt unter gcwaltfamcm dinbruc^e in ein £a«6. 2)ie Scr)aaf*

»achter werben gefcfylagen unb in ben ©raben, ein Kinb wirb, auö

gemeinem s?Jtutl;wil(cn, iu6 Qöaffer geworfen, baß eä beinahe erirmft

u. f. w. Ü)can wirb bie bei Sdjnlter gefammclten 2Jftcn nidjit lefen

fönnen, oljne fid) über bie 23eftalität einiger entarteter ©efcllen ju

entfefcen. !Tocb, wolle man bebenfen, bafj über fiunbert ßoelleute

mit ben 3l)rigcn ausgesogen unb bajj Slnflagepuufte nur gegen »er*

f)ältnifhnäpig Wenige ungezogene 2?uben oortjanben, von benen nodj>

baju einige, j. 58. ^einrieb @ngclbrecbt , wegen mehrerer SSorfäüe

angesagt ftnP. Uebcrbaupt waren eS bie jungen Scute, bie in

fold^er üßeife fiel) aufführten. 2>ie 2llten muffen inbeffen eine f)cil-

lofe ^inberjuebt geübt haben. Sieber jeugt eö twn großer QÜQtU

lofigfeit uno Dtohljut, baj? innerhalb weniger 3al)re eine ganje

*Reif)e foleber gälte möglich, war unt) beweist bie 3Serfomment)eit ber

gamilien, bie ü)r Kontingent mcbjfadj) baju lieferten. 2)ie SOcebr*

jabj ber 93ubereien würbe offenbar im Diaufdje begangen. 2Bir

fdjlie^en baS barauä, bafj fortwäbrcnb ber flrinfftuben jum ^>of)en*

fiege unb ^öimpernan^ (Srwä^nung gefcf^ieb/t.





270

5In billigen ^efebwerben ber auSgewicbcncn D\tttcrfcf?aft fehlte

eS inbeffen aud) ntc^t , namentlich befebwerte man ficf; mit Dtecbt

barüber, batt bem 2lbet tmierfagt war, Ui ©efcbellen unb gfeuerS*

brünften unter bie 3öaffen ju treten, wäbrenb baS bie 3ünfte tbim

burften. Die 3 l

"

l "fte würben bier als Organe ber Orbnnng be*

trachtet, was fte m'c^t biirct)auS waren.

'

3m 3ab,re 1422 brachte jwar Grjbifcbof j?onrab r-on Kain;
einen 2? ertrag §tt)ifc$en ber Stabt unb ber auSgewicfcnen SRitterfdsjaft

5U Staube, naebbem fict) bie Parteien gegenfeittg r>iet Scbaben ut-

gefügt Ijatten. 2Me Cberberrfct)aft beS 2lfelS war inbeffen verloren

unb würbe, Weber r-on Gittern noeb aber t?on ^atriu'crn, in Straft

bürg jemals wieber erlangt.

5a£t man bie 9ceibe ber (Sreigniffe t-on 1303 bis 1419 ju*

fammen, fo Fann niebt gcläugnet werben, bafj bie ju Strasburg

gefefjenen (Sbclleute unb @efcr)lecr)tcr burd) eigene <5cb,ulb um bie

Oberleitung beS StabtregimentS gefommen ftnt. 9)2an wolle in-

beffen niebt öergeffen, bap au et) bie 3"nftc ftd) mancherlei ju Scbultcn

fommen liefen unb baß namentlict) bie üBcränbcrung ber SScrfaffung

im 3a^re 1349 in völlig revolutionärer unb wegen beS 3uben*

branbeS empörenber äöeife r>or jid) gegangen war.

2BaS bem Stabtabel tuiuptjacblicr) fdjwbetc, waren niebt fewobl

bie unS erftaunlicb febeinenben 2lfte rober ©ewalt unb ungezügelter

(Sinnlid) feit , benn biefe lagen in ber 21rt unb *i&ciiz ber 3 C» U1ID

Würben r>on .Jpod) unb lieber begangen. XaS Seftreben, alle

alten 93orred)te $u behaupten, obne bafür auf Sei-

ftungen eingeben $u wollen, welcbe bie öeränbcrte

Sachlage mit ftd) brachte, baS gab ben Sluefcblag.

2)er ^anbwerfSmann war mit Stecht miibe, allein *u jablcn unb

ju fteuern. CDie ÜHitglieber bcS Strafburger gtabtabclS ftuuren,

mefjr als anberwärtS ber gall war, mit bem Sanbabcl in enger

Sßerbinbung unb gehörten ibrer Slbftammung naej) mcl;r ben [Rittern

als ben ©ejct/lcdptern an. 2)efjl)alb begegneten fta) aua) alte unb

* $äffmann I. ©. 232 jagt öen ben Tu* -. 2lrt eitern : „SBfl es aalt, ber

3Bittfül)r unb tem (St^ennu^c ber alten @efd)lecf/ter in 2>eru>altuna. te3 Stätte;

irefen.3 <Siut>aIt $u tlum, ta traren üe cie etilen; aber ebenfo oft fterten fie cie

öffentliche ffluhe turef) Sünfel unD Sflcbbeit. dreimal trarD Sctrcn im 14. jatjr-

Ijunbert burd? Sujftänte ter Xud} = Arbeiter beunruhigt U. f. tt>." £icje 3)emer-

funcj gilt »on ben fünften überhaupt.
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neue 3eit in ftf;rofferer SBcife, a(« in anbern ©täbten unb bfe

2lu«trctbung ber ERttterbürttgen erfolgte grünblicbcr unb rücfftcr)t«*

Iofer alö an anbern £rten.

Sttan barf inbeffen nüfy glauben, bap Strasburg nad) biefem

Vorgänge ofyne ^atrijicrfamilicn geioefen fei.

3m (sebwörbriefe ren 1482 war beftimmt, bap jä^tlidj fünf
^attiu'cr unb $clm £>anbwerfer au« bem 9iatt;e austraten unb
wieber erfefjt würben. 1

2ßtr l;aben bie Verfälle in (£rrap6urg juerft unb jiemlict) au«*

füfwlicb; erjäblt, weil man ftcb, »iclfacf auf biefclben 31t berufen

pflegt, tiunn »om Sturje bc« ^atrtu'atö bie Siebe i)t. ©ne, wenn
aucr; noeb, fo gebrängte, STarftcllung ber 3unftbewegungen in allen

namhaften ©iäbien £cutfcr/(anb« würbe mefir $aum erforbern, a(«

»erantwortet werben leimte. Ueberbiep mup bemerft werben, bap
man ton sielen Stäbten niebt« 9?äbcrc« über biefen ©cgcnjlanb

anzugeben wtiy. 3nbeffcn wirb e« boefj gut fein, nod) einige Sei*

foiele etwa« näljet in« 2Tuge jufaffen.

3n <s»cier waren bie SWiniflcrialen unb in ber gofge bie ©e*
fä)lccr)ter glücflieb, gewefen unb batten gegen ben Sifcbof eine über*

au« felfcjtanbigt bureb einen «Bertrag von 1294 anerfannte Stellung

einjuncfymen gewupt. (2cb,on um 1304 »erlangten inbeffen bie

3ünfte ju ben Sitten in ben diatl) gclaffcn ju werben, „bamit fte

aueb, wüptcn, wie biefe mit ber ftabt gut umgingen.'' £cr 9lai$

fcielt für gut, nachzugeben unb Den 13 3ünften einen Slnt^cil ju
gewäbren. (£ö foUten in 3ufunft 1 1 ^atriu'er unb 13 3unftgenoffen
ben JKatt; bilecn. So nnirbc bureb, timn ©ertrag am 20. Stuguft
1304 fefigcfefct.

2>ie $atri$ier batten ftcb, burc$ biefen ©ertrag in eine fct;r
-

unvorteilhafte Sage begeben, beim e« war offenbar ein 31t großer

Slbftanb von ber SlUcinfcerrföaft 31t einem ©crt)ältniffe , ba« nia)t

einmal »ottige üßarität bot.

£ie näheren (Sreigmffe ftnb unbefannt, bod? weip man, bap
1316 ba« ^atrijiat bie Oiatbeberrfteücn wieber ganj au«fd)licplidj

in feine #änbe gebraebt blatte, @ntweber waren bie fßatrijier fc^r

fdplau, ober bie 3ünfte febr befebeiben. 9?adb, bem SSericbte eine«

SRünjer«, am bem anfange be« 15. 3af)rl;unbcrt«, ftnb bi'c £anb*

> tyrnolt n. 383,
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werfSgcnoffcu freiwillig juritcfgetrcten, weil fie fafjen, bafü bie 2llten

unb ber Üiatb mit bem ©ute ber Stabt getreulieb umgingen. £b
baö r>olle üffiabrbeit ift, muffen wir babingeftellt fein laffen,

3m 3«f)re 1327 erbeben fic^> bie 3""ft c *on Steuern unb

jwangen bie ©cfcfylecbter abermals, il)nen überwiegenben SJntbeil am

Statte $u gewäbren. Der $lafy feilte nunmebr »erttagämäpig auö

15 ^atrijiern unb 16 3unft0eneffen befteben.

Die «ßatrijicr beruhigten ftcf) audj btefeö 3ftal wieber niebt bei

bem abgefcbloffcnen ^Betrage. (So trifft fte ber Vorwurf, äufjerlidj

ben Vertrag gut getyeipen , im ©crimen aber an beffen Umfturs e

gearbeitet ju baben. Daö bauerte mehrere 3al)re, wäfyrenb welcher

man mit bem benachbarten Stocl in Sßerbinbung trat unb einen

$lan sum Ueberfall ber ©tafet entwarf. Dficbt aßen @ej$ta$tern

würbe ber üon einem geheimen günferauöfdjujfe geleitete
s£lan

mitgeteilt.

(Enblicb, beftimmte man bie 9?acf/t t>om 22. auf 23. Dctebcr

jur 2Iu6fiU;rung ber «Betraueret, ©lücflicber 2ßei(e erbielt ber Slafy

noct) recbtjcitig SBarnung bureb, einen 6traf»burget 23oten, bem ber

Slnfölag jufällig ju Cbrcn gefommen war. ©egen 1500 IRatw

Waren in aller Stille an bie (Statt fjerangcrücft unl) erwarteten bie

Deffnung ber Sberc. Da ergriff bie gan^c 23ürgcrfcbaft beim

(Stalle ber Sturmglecfcn ^k SBaffen unb bie sßerfdjworenen mußten

abjicl)en
f

fteeften aber im (trimme bie «Borftabt £afenpfübl m
IBranb.

Der SRaty trat am anbem borgen jufammen , ernannte einen

2lu$fd)uß »on ferfjö Spornt mit oiftatorifeber (Gewalt unb »erlangte

ton fämmtlid)cr SBürgcrfcfcaft ben (Sib bc$ ©efyorfamö. 3n biefem

Sluefcr/uffe fapen aueb jwei ^atrijier, ^einrieb r>on £anbau unb

£ugo sur Dauben. Die ^atrijicr
,

ferjeint .& , f)telt man nief/t für

Urheber bc* Slnfcblagö. Um bcnfelben ju begünftigen, batten einige

berfelben bie Stabt r-erlaffen unb ficb, auf i^re Sanbgüter begeben.

3n bie Statt jutütfgefel)rt , verweigerten fte ben (Sib unb bewogen

Siele ibrer (Stanbcögcnoffcn, r>on bannen ju jieben. £a& maebte

juerft argwbljnifcb, bann aber jiemlicb, flar, baf ber Slnfdjlag in ber

Statt felbft erfonnen werben war. 3e$t fam e$ ju (Srceffen, bie

£öfe ber 2lu£gewanberteu würben geplünbert, r>on Den 3u™cfgebtte-

benen würben mehrere mifjbanbelt.

Die SluSgewicfyenett [tätigten bie Statt »on ü)ren Santgütem
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auS. £aS r>eranlafite bie Sänfte baju, ftet) eiblid) »erbinblid) ju

machen , ben ©efcftlecbtevn niemals fcte Üiücffebr trieber geftatten ju

Wollen.

3nbeffen fam eS beeb, 311 Beilegung tcö ,£anbelS burcr) ein

ScJjiebögericbt auS Statfyeleuten ber Starte QBermS, Sttainj, Straf*

bürg, ftranffurt unb Cppenbeim jufammeugefc&t.

£>ie Scf/icbSricbter gehörten beinahe [ämmtlicb ben ©efd)led)*

tern an. ©leicfyroobl fiel ber fcbicbSricf>tcrlicr)e Spruct) (27. £e*

jember 1330) ju ©unften ber 3 ullfte auö - —ie Sßerfaffung würbe

abermals geänbert unb jtt>« follte ber 9^atf> in 3ufunft auö

28 SRatfjSgenoffen unb ton biefen bie eine ^älfte auS ^atrijiern,

bie anbere Raffte auS 3 lin f t3 cll°fK" bcftcfjen. «£ieju fommen $wci

23ürgermeifter , einer von ben ©efct/le entern unb einer ttc-n ben

3ünften.

5)ie ^atbSmitglteber feilten niebt, wie biöfter, IcbenSlänglicb,

fonbern nur für bie ÜXiuer eines 3al)rcS erwählt werben. 3)ie

ausgewichenen SJktwgtet bürfen erft bann in bie ©tobt $urücffef)ren,

wenn bie 3unftgencffen Slbfolution von bein gegen bie DWcffebr

»erbinbenben (Sfre erhalten haben.

2)en .^auSgcnc-ffcn würben bie wefentlicb/ften 3nnungSpri»ilc*

gien entjogen.

üßon biefer 3eit an War bie ,£>errfcr)aft ber *})atriu'er gebrochen.

3)ie Verbannten fe^rten niemals in bie <^taot jurüct, obgleich, fie

eS wünfer/ten unb auch, 1332 r-om päpftlid?en ^önitentariuS bte

Slbfolution »om, als £inberni£ »orgefcb,obenen , (Eibe erwirften.

(Sin reifer ®olbfd)tniet>, ftnopfclmann, unb fein 2Inf)ang fyatten jicb.

beS StabtregimentS bemächtigt.

3m 3af)re 1349 fam eS abermals ju Streitigfeiten, welche

ben ^auSgcnoffen bie gelaffencn Diefte ihrer *J?riötlegten fefteten.

9?un f)ätte man glauben foüen, eS werbe bte Stabt auf breiteftcr

SBafiö regiert unb verwaltet, benn auch ftnopfelmann l;atte ftcb nict/t

galten fönnen unb war -1346 aus ber Stabt »erbannt werben.

£aS war aber nicht ber galt. 2)ie 2krfafjung war nämlicb auf

bie einzelnen 3ünfte gegrünbei, bie ©eroerbe blieben aber begreiflieber

SBeife nicr)t bie nämlicben, bepbalb ftcf>t man in Speier unb anber*

wärtS bie Segriffe 3uuftc unb gewerbliche 3nnungen auScinanbcr

fallen. 2J2and)e DfafyrungSswetgc crlofcben, anbere neue famen bafür

«uf. 2>et Segriff 3unft haftete nunmehr auf einer üerfaffungSmäpig
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jur SWitregicnmg befugten ßorüotation. ' @in 3"* fang f»alf man

jtcb, burd) bie fogenanntcn balben 3«nfto , inbem man verfcbiebene

£anbwerföinnungen 51t einer 3unft verbaut. 3n ber $e(ge trat

an tote ©iette bcö 9totbbehclfeö eine förmliche Qkrtbeilung ber ©e*

werbe in bie a(3 politifcöe gafteren anerfannten 3ü"fi e - 3"r

Sftämerjunft gehörten 5. 93. in Svcier „Styetfycfer, ©lafer, Sedier,

SBeifgerber, 9ceftlcr, Kablet, SRater, ©Urtier, Spengler, Sattler,

ihirtenmaler, Sßcinfdjröter unb SSürftenbinber". 2

(Solche völlig unorganifeben Einrichtungen arbeiteten natürlich

ber Oligarchie febnurftraefö in bie ^>dnbe. 3 2>er Otatb wurt>e ten

ben in ü)ren 3'ntcreffen gehaltenen 3ünftcn unabhängig unb an

bie Stelle ber jährlich ju Wäblenben Diath^crrn trat julctjt eine

gereifte, nicf)t rcct/tlicb, aber faftifcb, vorljanbene drblicbfeit ber 9catbe*

ftellen. Sogar bie (SrwäbJung ber 3unftm£#cr ipg *>er Diatl)

an ftd).

Unter ben Familien, bie ftd; in bie Verwaltung unb Regierung

ber Stabt feilten, waren einige alte ©efct/lccbter, wie bie Älüpfel

unb ^Pfrumbaum, bie sDiebrjal)l aber bilbeten auö bem ^»anbwerfö-

fianbe unb ben ^Beatmungen hervorgegangene Honoratioren.

So blieb eö bi6 jum Scbjuffe beö 9?cid)cö.

2Bir fmb bei ber Darfieflung ber (Sreigniffe ben gorfebungen

SlrnoIb'S, welche ftcr) auf Seemann, 9tau 4 unb Urfunbcn jtüfccn, in

allem SSefcntlicfycn gefolgt, unb b,aben ben alten Lehmann verglichen.

2lu8 ber ledern Cuetle fügen wir X>it (S. 600) angeführten 9camcn

ber ©efcb,led)ter bä, bie bem 23erratb naf)e geftanben ju haben

f$ einen. (SS waren biefelbcn ^>err ißerdjtfwlb gucb,3, ©ottfdpalf

1 3n tiefem Sinne fiujj bie Korporation ber ©efdr/lecf/ter ju Uefeetlin^en

bie Cöhmijunft , in SDiemmingen ebenfalls bie Söipen; ober grcjje 3unft, in

Jlonjianj bie abelige 3unft jur JSa^e, obgleich bie ^atrijicr fein Jpanbmcrf

trieben.

2 SÄrnotb II. 356.

5 2Bie bie au<5 ben 3"nften f)eruorgegangenen CliaardJcn Jjau^ten, banon

gtebt e« im 17. unb 18. 3at)rt)unbert erbauliche SSeifriele. 2>er üfiagiftrat in

2Bormö äupert itet), „bie Sürger ftünDen unter ben 93efef)len unb gleicfciam unter

bem Stocfe be<3
si)iagiftrat3." Uigi. 3äger, jur. Sflag. b. 9Jeic£;<5ftäCte III. 448 ff.

„Cligardjenbrucf in 23orm<3". 3n SWcmmingen curfirte um 1460 bie {Hebe,

man foüe nid)t fagen: „(Sin ©ibarer 9iatb fonbern eine Qrbare tfreunbfcfcaft

(©erroanbtfdjaft)." <8#orer ©. 26.

* Ueber bie ftegimeiUöccrfaffung in Speier, 1844 unb 1845.
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(gcbaff jur Gcf, ^einrieb wn gMtt, (Scbefflin Pierre, Ulricf; tlüpfel

ber jüngere, (Jngdmann au ffm 23erg ber jüngere, £cnlin unb gri£

©ppen, Gilbert Dictföclin, JQermann ju Der (5cf, ÜDtafel ftlüpfel,

(5un$ Samfceöbucfy, Gonrab unfc $*»$ Sterrc, ©ebrüber, gri$ SRote,

Ulrich Älüpffcl, t>c6 alten fö&pfel'ö Solm, Scbcffelin, £errn €c6aff'd

@9$tt, 3e!el £nol$e, £eitmi$ f
bcS ton (Sölln <£otyn, £cnlin,

£etm Sercbtbolb guc^fen <8obn.

gür btc ©efrtlecr/tcrgcfcbicbte ift aucr; nietyt unintcreffant, bie

tarnen Der ©efanbten fennen gu Urnen, weldje ben (Scbiebefprucb

öon 1330 getban b,aben. Hon Strasburg erfef/ienen jwei bitter

unb beä 9iatl)eö, »cn 9)iainj oter Oiatbömänncr, »on granffurt

jroei, fon £>ppcnf)eim jwet, »on SßormS vier 9iatbömänner. 3f)te

SRamen ftnb 3ol)ann ber (Sämmcrcr, JKubolpI; r-on üBegcr^cim, GlauS

öon ©roftein, Qmmiti) 'Mit r>on Summier, alle 3iitter, 3ol)ann

SD?uberftätter , Slrnolb jutn grofeb, Gbriftian jitm 93ogt, traft jum

9tebftocf, (stgfrieb grefet) , 6£)riftian jum Sogt (bis), ©ipel »on

£oljfjaufen , S80I& »on ftirebtorn, £ci(mann ^fetf, ^eter £ellfopf.

2lu3 ber ganjen 9ieibe r>on (Srcigniffen jfcfyen wir fiauptfäct/licr;

btc SBeftätigung beö ©afccd, baf? auö ben 3ünften in ben SRatjj gek-

lommene Bürger ganj in äfynlicbcr 22ei(e verfuhren, roie ebebem

bie ©cfcr/lecr/ter. gerner ift nief/t in 2lbrebe ju jiekn, bajj bie $a-

trijier oftmals febr rafcb, unb obne entfebtebenen Söibcrftanb JU »er*

fucfyen auf bie SBünfc&e ber 3unftgenoffen eingegangen ftnb, in

folgen gälten aber feiten bie nötige ftttlicf/c traft befeffen tyaben,

um ber 2krfuc£>ung witerftcl)en $u tonnen unb um nief/t bie ndcfcfte

günftige ober aueb, nur fdm'nbar günftige Gelegenheit gu 3tepriftina*

tiongtmfucr/en anjuwenben. 2)a3 machte begreiflicher SBeife böfeö

SSlut. —
Sefonbere 2lufmerffamfeit l)at äßirtf) in feiner ©efcf;icf,te ber

2)eutfcf>en (3:1)1. II. ©. 484 ff.) ben (Spcierer Vorgängen gewibmet.

(Sr rmbient nact?gcle[en gu werben, obgleich feine 2>arftellung nicr/t

frei v-on ßinfeitigfeiten ift unü völlig baö ©epräge ber Partei trägt.

2lud) 2ebmann r-ertritt ^>k 3ünfte. 3)a6 mu0 man am (Snbe, wenn

man billig fein Will; immer aber banbelt e$ ftet; barum, wie man

e6 tl)ut. üi ift ein großer llnterfcbicb , ob man bie fcgen6reicr;cn

folgen einer Bewegung frifdb unb franf billigt, ober ob man ficb,

beftrebt, toon ber Bewegung felbft unb il)ren Urhebern aud^ ben

fcb,wäcb,ften Statten dngftlicb, ferne ju galten. aKenfc^li^e £anb*
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lungen gel)en nie burcf/vocg rein unb flar ron ftatten. So befef/ränft

eö iji, in ben 3unfrberoegungen nur 2Jfte ber (Smpörung ju fe^en,

fo unberechtigt i]t aud) ber 33crfucb, bie aufftrebenben 3ll**ftgenoffcn

alö uneigennützige Kämpfer für 9?frnfcr)cnrect)tc unb #rribeit bar*

aufteilen.

2Bie Ulm ui Reiten & Subnug'S unb St. ^ricbricfe'ö in \\vti

Parteien gefpaltcn war, würbe bereite beriebtet. 2>a3 bauerte auefj

nad? grtebrieb/g SEob« fort unb alö rol!cnb6 baS päpftlicbe 3nter^

bift bie ©tabt betreffen hatte, gefeilten jtcb ®ewiffen£fcrupcl utr

^artaung. (S'3 war }Wifct;cn beiben Parteien 511 9)ierb, £obfcMag,

^>äufernieberreipen ,

sJ>iaucrnbrcd)en unb Sßcrir-üftung aller 2lrt gc*

fommen.

'

^»einrieb ffieth, ber r>on .f. Subwig befteltte Scbultbetpe, febeint

nict/t im Staube gewefen 51t fein, bie Stürme j}ti bcfcr)wid)tigcu.

(_twaö beffer fdjcint bwfei bem 1328 von 8. Subwig gefenbeten

©rafen SBcrttyolb ren ©raiöbacb gelungen ju fein, tiefer feilte

in fo fet/wierigen 3«**« ^ SBürbe eineö 5Retcf)6»cgte mit ber beö

Schulreifen r-erbinben. G'rft im 2tabrc 1331 tarn eim Sübne

jroifdKn ben äupern unb ben Innern bürgern, b. b. ben in ber

Stabt ©ebliebenen unb ben auä berfelben Vertriebenen ?u Staube.

Äonjclmann unb feine Slnbanger würben »erbannt, ia e8 würbe

fogar bie ganje Slmtefübrung bcö erftern fafftrr. Unter ben 5ln-

gangem ftonjelmann'Ö befanben ftd) befonberö bie ©ruber ^einrieb,

Ulrid) Sobann, Scrtbolb unb Suipranb, genannt bie ©rangclin.

3ur Sid)erftellung ber 2lu3föbnung würben in ber ftelge auä

beiben Parteien SciftungSbürgcr genommen, bie ftcb t-crbinblicb ma=

d?en mußten, 400 5Jjft>. geller ju jaMen, wenn eö »lebet ju Strct-

tigfeiten fämc. (So waren biefeS : Ctto unb Ulricb bie alten ÜKotften,

(Sonrab t*n £afl
(
$etet Strölin, Ulricb, ©offolt, Dttü ber iHotb,

Dtten bc$ Dtotbcn Sobn, ber alte 9tamminger, Otto Diotb, genannt

Seüelcr, 3ol;ann äoprell unb ltlrt<$ Cbfer. (Urf. Ulm. St. ©allen*

tag 1303.) 2—_____
» Säger <&. 225.

«Sei tiefet ©eltgentjeit erlauben frir un<! bie , intefTen fein«*»fg« reue

Semerfung, bap audb bei ben «Batrijterfamilten rafil*eS«3«« geteiüc Xaufnamen

in einer SBeife beimif* »erben, ba§ bie ©enealogie ijtecurd) ungemein erjibroert

trieb. £«f ifr e^ne 3treifel eine 9tad?nürfung jener 3eit, in totlA« bie Fami-

liennamen nur fet)e jr-ärlidj gefunben »erben. Später genügten ni$t einmal
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9htl)e fottte glcicbwobl nodj> nid^t in Ulm einfrören, benn faum

waren bie jwiftigen ©efcblcdjitcr oerföbnt, fo begann ber i^ampf ber

3ünftc mit benfelbcn.

S>a# SRcfuIiat tiefer kämpfe ift niebergclegt in mehreren um
bie ÜDiitte bcö 14. 3rtbrf)unbertS abgefaßten fegenannten Schwör*

briefen, llrfunbcn, in benen t>ic politifdjen Otec^te ber einjelnen

Stänbe auSeinanbcr gefefct finb unb bie oom Diatfye unb ber ©e*

meinbe jäfyrlicJj befebworen werben mußten. 2>ie »Jeft ifyrer Slbfaf*

fung ift nid)t gang genau ermittelt.
l

Ob bie kämpfe blutig gewefen ober nidbt, wiffen wir nicfyt

genau, bod) fdjeint Daö Untere ber galt gcwcfcn ju fein. 2)ie

fünfte, 17 an ber 3ö$» würben je bureb, ein äWtlglteb im 9iatbe

»ertreten, bie ©efcplecötcr, Welche 33ejcict)nuug im 14. Safyrfmnberte

urfunblid) wirb, ftelltcn 15 Oiatfyöberrn. 2)ie Stelle eineö «Scbult*

Reißen oerblieb ifynen, falte fte niebt burej) einen auswärtigen (SbeU

mann befleibet würbe. SSaren nun freiließ "ou 15 ©efcfylecbter im

SRatr)e burd) 17 3unftgenoffen überfttmmt, fo muß boeb bemerft

Werben, baß eö ben ©efcfylecbtern förberlid) war , baß bie Scböffen,

Welche burd)au6 au$ if)rer ÜÄitte genommen würben, noct) niebt ge-

fefclid) »on ben 9iatl)6ft£ungen auSgefcbloffen waren, £ieburc$

tonnten bie ©efdjil echter bie (EStimmenmetwbycit erlangen. 2

Riebet blieb man inbeffen niebt fteben, benn in bem ju (Snbe

beS 14. 3vil)rbunbertö abgefaßten fogenannten jweiten «Sdjwörbrtefe

ift ber Sieg ber Limite über tk ftübtifcfye Slriftofratic bereits ent*

fd)ieben. £en großen 9tatr) bilben 40 Sßcrfonen, oon benen nur

10 auö ben @efd;led?tern, 30 aber auö ben 3ünften finb. 3)er

bie Familiennamen gut Unterfcbeitung. üflan half ftcfo beim *Patriäiate baburdj,

bafj man ben Kamen öon 33eft§ungcn Imijufügte. <So faltete fieb, j. Jb. bie

Vatrijifdje gamilie tcr Oictben 511 Ulm, fpäteftenä im 14. Safyrbuncerte , in bie

öfotljcn »on ^iittijifyeim, »on Scbrccfenftcni u. j. tu. ittuch ber iBeüfe von i)äu*

fern in bet etabt tiente ati UnterfcbcitungtSjeicJjen in Urfunben, 5. 53. Cito

fflotf) ju ben 93arfüpern, »eil et ein JjjausJ beim granjiöfanerflofier befafi. (Snblich

finbet man Seinamen (sobriquets) , welche ber Jätern 3«ü rätselhaft bleiben.

Gin Ctto 9?otr) fommt um 1410 mit ben Bezeichnungen „£orgicgg, Jperglogg,

§ert)logg, Crlogg" »or. 2>ie Untere gorrn bietet noch, allenfalls einen Sinn,

obgleich, fte in Schwaben befremtet. Crlog, SSrlog = .Krieg.

1 Säger 3. 231.
2 3äger <£. 235. UrF. ». 1339 ber Oiatf), bie «Ritter, bie 3unftmeifier

unb aüii bie Gemeinte.
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flcine 9?atb beucht auö 32 *pcrfonen. 33ir fonnen unö niebj auf

(Sinjclnbcitcn cinlaffcn , um [oweniger, als bkfetten bei Säger nadj-

gelefen werben fonnen unb ba bie $orm einer 53crfaffung unb il;re

£anbbabung fel;r »crfcr/icbcne Dinge finb.

2)afür, baß bie Umgestaltung ber 93erbältnifie $u Ulm u'emlid)

ruf)ig unb gcfeijlicb, per ficr) ging, bürgt ber Umftanb, bap öerbdlt-

nifmä^ig aur wenige @cfct)lecfytcr bie Stabt »erließen. 3?cifpicle

folct/cr rufyigcr (Sntwicfclung ftnb niebt minber lebrreicr), alö bie

»ielen (Srcmpel beö jab.cn Umfturjcö unb cö ftnb bicfclben überbiep

erfreulicher. Der Stabtatel banbelte Hug, wo er bem (Reifte ber

3eiten nid?t wtccrftrcbtc.

©erabe in ben ©täbten, in welcben baö ^>atri$iat fid) , bie

tteränberte Sachlage ancrfcnnenD, mit einer öerbältnißmäßig geringen

Summe r>on politifcfyen Vorrechten begnügte, fam ber erlittene 2luö*

faU an ber focialcn Stellung ber ^atrijier wieber herein. Suvzx*

Iäfftg würbe in mehreren Stäbtcn, 3. 23. in 2Iugöburg, bie alte

Drbnung ber Dinge tiauptfäcblicb, auö bem ©runbe umgeformt, um

bem ©eifte ber %üt »Rechnung ju tragen. 3n folgen fallen ge-

hörte, »on Seiten ber ^atrijier, metyr alö nur Mäßigung baju, um

rufyig ju bleiben, Wenn jte ebrgcijige ^arteimanncr, öon sweifcl*

fyaftem 33erbicnfte, ftdj> baö Slnfebcn geben fallen, alö fei eö fönen

lebiglicb um baö 2£obl ber Stabt ju tl)un. Unb boeb fyat ftcb jene

Mäßigung bclelmt, benn baö Slugöburger ^atrijiat blieb biö 511m

Scbjuffe beö 9ici$eö in fjofKm Slnfctyen, wäbrenb in SÄatng, Straf-

burg , (Erfurt u.
f.

w. baö «Regiment tötlig in bie £änfce plebejifctycr

Oligarcb^en überging. 2lud? Nürnberg fann nicfyt alö 23eweiö beö

©egentfjeilö aufgeführt werben, benn obgleich bie fßatriji« bi$ jum

Scbjuffe beö Dicicfyeö *a$ Regiment in ^pänben behielten, büteten fte

ftcb, im Slllgemeincn boeb, twr Stritten, bie unpopulär waren.

Socbjrer f)at bie Verbienfte unb Schwaben beö Nürnberger Vßatn*

jiatö in f)öd)ft anerfennungöwertber SSetfe bargefteüt.

3n ber ÜWctyrja&I ber bcutfcfyen Stäbte fron einiger ©ebeutung

gäfjrte eö in ben erften Dcjennicn beö 14. Sabrbunbertö. SSan

t'jl bal)cr in Verlegenheit rücfftcbjlicb. ber 2luöwal;l ber alö 33eifpicle

bienen follenben (Srciguiffe , ba ftcb nicfjt woM auf wenigen 2Mät*

tern eine in Die nothwenbigftcn (Jinjelbeiten eingebenbe S6ilDerung

beö in fo fielen Orten fo jiemlic^ gleichseitig Vorgefallenen %(ben

läßt, üöir begnügen unö bepljalb Damit, über Strasburg, Speier,
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Ulm, SÄatnj, 2lug3burg unb $ranffurt mit einer gerüiffen &u$fübr*

lic&feit ju berichten
r
im Uebrigen aber au3 anbern Stäbten einige

c&arafteriftifcbe 3ugc anzuführen.

3n 2lug£burg gelang eö ben fingen ^atriuern ki$ jum 3af>re

1368 ben «Sturm jurücf ju galten. Sänger nur mbeffen bem 2In?

brange ber 3un f
tc I* wiberfteben niebt möglieb. 3)tc Sßeränberung

ereignete ftcb, aI6 «^einrieb ^erwartl) unb £onrab 23itfd?ün Stabt--

Pfleger waren. '••

Unter ben 3"nften befanben ftcf) ju SlugSburg unb anberwärtö

auet/ foldt)e, bie von fcfcöpbenbarfreien Sinnen abftammten. l

2ßie anberwdrtö ftunb bie ©elbfrage aueb, $tt 2IugSburg im

93orbcrgrunbe
,

„bc6 Ungelbeö unb ber Steuern \ä fein (Snbe unb

wüßten boct) nict/t reo fold? ©elb unb @ut f)infäme, bien>eilen bie

Scbulben ber Start ntebt ab, fonbern nur zunehmen." 2

•' Sin ber S0Ü3C ber 3unftgenoffen ftunb «franö Sßeif , tin Sßeber

unb aucr) ein Sh'Uermeiftcr
,

„ber war gar ein weifer unb Woblbe-

rebter äRamt unb f)atte ju bem freien 3»nfftlicbcn Üvcgimcnt großen

Sujt". 2lm Sonntage nacb, St. ©atli beS SlbenbS traten bie fünfte

unter ber 2lnfüf)rung ber Jpanbwerfömcifter im ^»arnifebe mit it)ren

SSannem unb g^bnen auf bem Verlad) jufammen. (§3 waten

24 SBanner. ©Icicb$eitig befehlen fte bie Sfjore ber Sabt, „altain

Meuterer; unb anber Unruf) $u vergüten". 2)en Stabtfcflegern

würbe Sittgeige gemacht, „bafi bie ganze ßrbare ©emainb, arm unb

reieb/ etwa$ jum allgemeinen ÜJhtftcn unb jur 6I)re ber Stabt

bienlicf/cö bem sJtatbe vorzutragen I)abe. Man möge baf)er am
üttontag früh, jur gewohnten Seit, ben jKatb t-crfammcln.

2Öir enthalten uns , eine nähere Äritif biefer Sftaa^regel ju

geben, ba »on felbft erhellen bürftc, baß cinerfeitö ber Oftatb unter

folcben UrnftänKn feinen freien 33efct)Iup faffen fonnte unb baß

anbererfeitö aber fcoeb, nod) jiemlicb, gemäßigt »erfahren würbe.

SefonberS I)cn>orgef)obcn ju WcrDcn oerbient, Daß ftcf; in Slugöburg

bie »on ben Patriziern gefüllten Stabtrecbnungcn in befter Crb*

nung befanben unb baß man ttn «£>erm beö Sftatbö in feinerlei

SBeife forglofe 2Birtbfcbaft ober gar Unrcb lieft feit vorwerfen fonnte.3

1 *Paul öon Stetten, ©efef?. tec ®eid?led)ter, <S. 40.

2
35at)tb San^enmantd, iHc^iinentäbtitone, @. 23 jf.

J JpüKmann III. 556.





289

Snbeffen $ätt eS bocfe ber Scrfaffer bcS bei Sartgenmantel ab*

gebrucften, im Sinne ber 3ünfte abgefaßten alten, aber nicbt

gleichzeitigen 23cricr)tS für nötbig, auSbrücflicb 511 »crftcfrcrn, „baß

bie ^>errn SBürgermeifter , als fic am Montag obne Jparnifd) über

ben ^erlacr) in ben Statt) gegangen feien, feine Scbmacbrebeu unb

23eleibigungen ju erfahren gehabt t)ätten." £ie ©cmetnbe war bie

ganje ^ac^t über unter ticn SEBaffen geblieben.

2ludj> bie Spüren unb 3ugänge beS DiatljbaufcS würben wäh*

renb ber ©tfcung mit „(Srbar reblicben Männern aus ben £anb*

Werfern" befc$t. 3m tarnen ber ©emeiniie crfd)ien dm aus feebs

^erfonen beftefyenbe Deputation , Den .foanS Sßeiß an ber Spiije.

«£>anS SEeiß führte baS 2Bort unb begann bamit, ben Öiatb ju

perftd)ern , baß bie ©efd?ledj>ter von ber Bewaffnung ber 3unftge*

noffen nid^tö ju befürchten hätten, hierauf entgegnete ^einrtcf)

^örwartf) : „Ob ber ganje Jpanbel in foleber Oiüftung einem fatten,

rechten grieben gleich fel;e, baS werbe ber SluSgang jcigen." 2)aS

War eine mannbare unb uernünftige Slrttworr. 2ßaS 2öeiß vor*

brachte, war ebenfalls gemäßigt unb vernünftig. 2)en ^>auptacccnt

legte er barauf, bajj las ^un^txe^immt jtd) in anbern «Stätten bcS

9ieid)S erprobt fyabc, t>a$ jwifd)en ber ©emeinbe unt> ben ®cfcfclecb>

tern einiges Mißtrauen f)errfcr/e unb baß jur (Erhebung ber Steuern

unb beS UngelbeS 3unf t3W|Ten bk geeignete vermittelnbe 23ef)örbe

feien.

, 2>ie 9iatl)Sf)crren waren fta) üjrer fiage vollauf bewußt, fie

backten an baS gemeine Sprücbwort, welches ba lautet: „Sieber

greunb id) bitt' bid) brumb, bu mußt eS tfjun." l

Mittlerweile würbe eine proviforifebe Regierung eingefc^t , in

Welker ber alte $atb nod) u'emlicr; ftatf vertreten war. Ueberbaupt

tragen bie Greigniffe ju SlugSburg (1368) inSgefammt ben (Sfya*

rafter ber Mäßigung unb 23efonnenf)eit. Wlan wollte ftcb niebt

überftürjen. 2luS biefem ©runoe orbnete man au<f> an (Strasburg,

Speier, Bafel, Sföainj, SBormS, (Sonftanj unb Ulm Botfcbaften ab,

Weld)e bie 3uKftorbnungen genannter 6täbte fd)riftlid) jur (5infid?t

»erlangen feilten.

Slnfänglid? war man freilief; ber Slnfic^t , baß ftcb; fämmtltcb>

©efdjlecbter unter bie 3ünfte begeben folltcn, man ging aber fyievon

1 2angcnmantel S. 28.

9totljx>. <2<$r<ci«niUin. 3Jatrt}iat. 19
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ab, ba niedrere ^atrijicr Ginfprarbc thaten unb QSorftcUungen

matten, bat? fte unb ibre (Sltcrn nie tu einer 3un ff gemefen, folg*

liefe mit bem jünftifeben SBefen niefet »erroanbt feien, unb aud) tfon

feinem ,£anbrocrfe i(}re Nahrung sögen.
'

hierauf ging bie ©emeinbe ein unb lief? bureb einen Sßaibcl

folgenbcrmafkn aufrufen: „<£)ört, bort alle bie fo ©cfcbtcdjtcr nxr*

fcen unb in fein 3m# fommen tollen, bie feilen jlcr) morgen ju

(Eiben .£>ern'* auf baö brinfbauS »erfügen unb t>or ben Sßcrorbnctcn

reo JKatS alö ©efcbjccbtcr 51t fein anjaigen unb betreiben laffen."

93et Sangenmantel ftnrct man bie ttermutblicb, auö ßlemenö 3äger'ö

Gfyronif entnommene i'lbbilfrung bee Stabtwaibefö unb baö (konterfei;

ber beiden Stabtpfleger .^einrieb .öörroartb unb (Sonrab S8itfcr)lin.

$ür breite unb ©leicbjeitigfeit möchten voir niebt einfteben.

Die ©efcfeleducr erlueltcn 15 JKatböberrnftellen, and) würbe

verordnet, bap jererjeit (in 33ürgermeiftcr t>on benfelben genommen

werben feile.

2116 ©efcblecbjcr tiefen ftd? eintragen: bie SSögelin, ^örroartfe,

Sangenmantcl, Dnfergen, 33acbcn, ©ollenbofer, 2Belfcr, 3lfung

lieberer, Suitfrieo , ©effenbrob , Dacbjen, Dicblingcr, Jpangenor,

33ütfd?lin, SiappolPt, ^riell, $fettner, Äonjclmann, Seiner (Dinner),

9iattene>purger, ©rimolt, JHebmcn, putrid), 9teia)er, Saugingcr, SBiU

lenbacb,, Xrecfefcll, Scfyrencfen, Margen, Sangen unb Scbrotten.3

(§,in Xfytil biefer @efc6jecbjcr ging fpatcr gu ben 3ünften über,

anbere, bie 9lebm, ^üttrieb unb Scfyrencf, ücrlic^en bie Stabt.

Sofort ju Den 3 lt"ft t
,n gefeilten ftcb ©lieber au3 34 anfebnlicb.cn

0)efcblecb,tem. 33ei *J?aul »on <2tetten ftnbet man bie genaueften

9?acbweifungen. Die (Mefd)lecr)ter bje^en noeb geraume 3^it Bürger

(in sensu eminenti')." (Sin <2prücbroort bejeicb.net bie Slngefcbcnen ber

Stätte Ulm, älugöburg unb Nürnberg felgenbermafien: „Die «frerm

r>on Ulm, bie Surger t>on 2lug3burg unb bie Ä'aufleutr) »on 9iurn=

berg." 4 3ßir fönnen bie le$te 2?ejeicbnung nicfyt redpt begreifen,

1 Sangenmantcl ©. 36. 9. Stetten @. 41.

2 S£)ie erfie edjlaaufjr ju 91ua.öbura. tpurbe 1398 auf ben 9Jat^au«tftunn

gefefct. ty. ». -Steffen, Äun(t-- unb •öanctterfSijejc^idjte I. 183.

3 8ana,enmantel S. 37.

* Ulmet Gt)renif, 9R«*i b. 17. 3af>rf>unbert3. £on 8ui« be Sieila r>

3unta,a in fetner @efd?id)fe beä fdjmalfalbifdjen Kriege« (beutfdj Scrltn 1853),

<S. 98 fagt, bie £erm »on Ulm u.
f. id., unc fügt im Criginate ljinju, como
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ba bie Nürnberger ^atrijier nicht in erjter Sinte j?aufl)errn waren,

obgleich fte oicifact) «Jjanbelfcbaft trieben.

9cact)bem bie s
43atri3ier in 2ütgeburg, wie wir fabcn, ber

©eroalt gereichen waren, fjätte man fte billiger 23ctfe in 9üthc unb
im ©enuffe ber ihnen nunmehr aucr; r-ertragSmäpig uiftehcnben

9*ect)te lajjen follcn. 2>aö gefebab auch im allgemeinen, wiewohl
nict/t »ollftänM'g, obgleich ftcb Die ©cfcblecbter, bei allgemeiner 9cotb,

ber 93aterftabt nich/t entgegen unb §. 23. eine 1373 von tfaifer

Äarl IV. auferlegte, ungewölmlicr)e 8cbafcung gropen Xbeite bureb

if)x <£ilbergefcr;irr beefteu. Die nähere 23eranlaifung ju ber ^cba^ung
gab bie 1372 vom diattje befohlene unb wirflieb erfolgte Gmhaup;
tung beö bifeböfliebeu ^Burggrafen ßonrab t>on Göppingen, fowie

bc3 «SofjneS beS SflünjmctfterS wegen gcringbaltigcr ^ün^e.

'

Daß man ben ^atriuern 1383 perbot, fernerbin ba$ 9iathbau£

w if)ren gefelltgen greuoen $u benufcen, war feine Sebrücfung,

fonbern bie nothwenbige (Eonfequenj ber »eränoerten QSerfaffung.'2

DiefeS 23erbot führte 1412 jur Erwerbung tincä befonbem

Sofalö juerft im £aufe beö ^?eter lieberer. sJ)lan hatte nämlich

eingefer)cn, bap bie allju grofje $ertraulicbfeit mit ben Domherrn,

bte tt>re ^>öfe ju ben ©clagen ^ergaben
, genu'ffe 93erbinblicbfeiten

etjeuge, beren man lebig fein wollte, unb baS 3ect)en in ben £16*

jiern öoltenbö würbe ber ©emeinbe anftöpig.
3

Die neuerricf)tetc ©efcblect/terftube fanb »on ber ©emeinbe feine

SBeanftanbung, umfoweniger, al$ jtd) ßaifer Sigfemimb ber sl^atrü

jier annahm. 3>en grauen fet/enfte er 1418 auf einem ©efcblecb;

tertanje je einen golbenen jRing. 4

Daö war nacr) Umftänben ein nicht eben ebrenoolleg ©efebenf,

beim ber itaifer war ein offenbarer Söüftling, unb ftunb fogar

einmal, wie bei Gberf)arb Sßinbecf feinem Diener $u lefen, im Ver-

los Alemanes dicen eti su rroverb-i°- 2B't ÜnD ntd^t ganj ter SInftcfit tc3

Utberfe$er3, ber jagt: „U3on einem <Sr>rü&trorte fann Feine 9?ebe fein, tncaHd}

aber tft, bafj ter 3lu.!brucf £errn bem Spanier mefci reefcr beareifüd) mar." Tai
lefctere fann Cet $aü getrejen fein, ein Sprücfc/ir'ort liegt aber toefc sor.

1 «Paul »on Stetten, ©ejdj. ber Statt 2luge5burg I. 119 TT- Gaesarua

». h. a. 1372.

2 Stetten I. 127.

8 ©tetten I. 144.

* ©tetten I. 149.

'19*
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bad)tc, auf einem £anje in 3nn$prucf an einer Jungfrau ^totbjucbt

begangen |U baben. -Slnbere Sfanbala ftnbet man in grieö ©e*

((tickte ber <2tabt Strasburg.

2Birflicf/c Sebrüchmg [feinen bie @efd){ed)tcr burd) ben 23ür*

germeifter Ulrid) Scbwar$ erbulfrct ju baben. 2>erfelbe war au3

ber 3unft ^ cr 3immer l cutt\ °in ücrfcblagcner, nacb DJcacbt gierender

2)emofrat. 3m 3al)ve 1477 war er bereits jum (elften 2J?ale

23ürgcrmcifter.

2>ie Jpinricbtung ber mit ben ©cfcbjedjtern nafie befreunbeten

3of>ann unb Sconbarb Mittel war dn ^uftijmcrb, ber auf bie 9iccb*

nung be£ Scfywar^ gebort. 2h'e Mittel waren ateligen ^erfemmenö,

aber auf ber Äaufleutejunft cingefd)ricben. SQcit>e Banner würben

in ©efd)äften ber Stabt oftmals nerfenbet. 33ci einer foteben @e*

Iegent)cit foll dpanö 93tttcl bem Äaifct ein Silo r-en @d)war$ ge-

geben Ijaben, ba3 ntctjt fd)mcid)ell)aft war.

€d)warj wu$tc bie Sacbe fo ju breiten, baf bie beiben Scanner

enthauptet würben , weil fte ber (Stabt ©ebeimnifjc auögeplaubert.

2) er Schwager bev beiren Männer, ?lnbrcaö ?vricftngeT
f
entging einem

gleiten Soofe nur burd) gluckt in ein Slfol, in bem er aber balb

barauf auö ©ram ftarb. £cr 33ruber ber «Eingerichteten war

2>eutfd)orbcn3fomt()ur. Gr üerrlagte bie Stabt beim Äaifer, tvaö

ben <Sd)warj an ben ©aigen , bie «Stabt aber in bie faiferlid)e

Ungnabe brachte. 2luf bem 9itcbtplaf3c foll ber eine 93ittel bem

bamalö allmächtigen SBürgermetjtet ben Strang pnwfyejeiet baben.

2)ie $erl)aftung bcö Sc^Warj lief? .^einrieb, öon ^appenf)cim afö

faifcrlidjcr Sanboogt tol^ieben. 2luf bie bä vgtetten ©. 218 mit*

geseilten ©cftänbniffe legen wir wenig 2öertf), ba fte burd) )>k

Wolter erzwungen würben. Ten patrijtfd&en Gollegcn beS (Scbwarj,

ben SBürgermciftcr 3o3 Onforg, anerfannt eine 9cutl, fanb man

Wäl)renb beö 5ßj»$effeg plö£(id> tobt ein ber Stabtmaucr. Wlcm

fprad) baüon, feine eigenen Stanbcögenoffen Ratten if)n umbringen

laffen, um niebt ähnliche Sdjaiwe an il)m ju erleben, \x>k bie 3unft*

genoffen an Sd&fcJarj.

2Bir t)abtn ie§t nod? über Sftainj einiged 9cäl)cre ju be*

rieten.

«£>icr war baö Sßatriu'at burd) ftricgöcrcigniife, in $olge ber jttne*

fpältigen 5Bai)l eineö SRainpt Cbcrbirtcn, 1332 in ten galt gc*

fommen, juerft 12, bann 22 Vertreter ber ©emeinbe in ben 9tatfi,
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jief)en ju muffen. ' Die Sacf>e verfielt ftcf) folgenbermat^en. 9?acr)

bem Sobe beö ßu&tföofS Sffatyiaö (1328) voftulirte baö 3)orafa*

pitel ben QfrgMföof Salbuin von Sricr, ber $atfl aber ernannte

ben ©rafen ^einrieb von «Birncburg junt ©runfebofe. Die Stabt

ergriff bie gartet be3 ledern unb lief» auS ütücfftcbtcn ber SBerttyei*

bigung, bie »et ben Ringmauern gelegenen Älöjtcr St. 2llban unb

et. 3acob, fettie ba* ©t. SSiftorftift jerjiercn. DaS jog 3nterbift,

sReicf><?acbt unb «Bcrurtycifang jum Sßieberaufbau nacb fteb. $k*

burcr; gerietl) bie Stabt in unermefHicbe Scfculbcn unb bie ^atriu'er

nnifeten ftc^ nicr)t anber<? j« belfert, al3 baf fte ber ©emeinbe, rrelrbe

tücf)tig jaulen mtlfjte, getviffe Rechte einräumten.

Durcr) einen Vertrag vom 4. Sluguft 1332 rvurbe ber 3mcü

unbjtvanjigcr^lu^fdHtf» anerfannt. ÜRatt Kitte fteß gegenfeitig eiblicfi

verpflichtet. ©tcicirtvol)! macr/ten 129 ^atriu'er gegen ben abgc*

fd?loffenen Vertrag Umtriebe, ertväbltcn einen 2luefcbuf» von 13 $et*

fönen unb fuc^ten^ buref; ifjncn ergebene £anbrvcrfer, bie ©emeinbe

auf it)re Seite ju bringen. Da« führte ju beftigen Auftritten.

Die ©emeinbe glaubte ftd; verratben unb jvvang bie ^atriu'cr gut

Auflieferung jener 13, bie an ber Söifcc ber 129 ftunben. Die

£öfe ber befonbers* «Berbäcf/tigcn würben gcplünbert ,
unter anbern

ber £of bc3 £errn Arielen $um ©cn^flctfcf),
^

Die 129 jungen ©cfcbl echter Kitten ftd) verfcKvoren, „mit Seib

unb ®ut ber 5RotT> ber Stabt abhelfen." Umtriebe gegen einen

befer/tvorenen Vertrag waren ficfterlicr; niebt ba$ geeignete Mittel.

Die ®cfcf;lecf>ter verliefen nunmebr bie Stabt unb rvenbeten fiel)

flagenb an ben ftaifer. Sie muften benn boef) glauben, einiget

fteef/t auf if)rcr Seite ju Kiben. SSon «ßermittelung^vorftfjlägen

Wollte bie ©«ntinbe niefetö tviffen, im ©egentf)eile würbe beftimmt,

e$ follen alle ©efcblccbtcr ftcf) in bie Sünfte einreiben laffen. Sei

btefer ©clegenl)eit finben wir eine von ber ©emeinbe vorgebrachte

33efcf;rverbe , bie beweist, ba£ baS «Patrijiat im 14. ^rbunbene

weit bavon entfernt war, ftc6 faftenmä^ig absperren. Gö Hagt

nämlicfc bie ©emeinbe , tuf bie ©cfcblecb ter ftinber unebenbürtiger

(S^e (patri$ifrf)er grauen unb 3unftgcnoffcn) in ibren Staub
^
auf-

genommen unb bie 3ünfte auf tiefe SÖSetfe gefcf,wad?t bitten.

» SBit folgen Slrnolb II. 361 ff.

2 Sartiolc IV. 2.
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Sßet war ba ber SlbfolutifH ber flagcnbe 3unftgenoffe ober ber

^atrtjier ?

(Snblic^ Farn unter 93ermittelung ber 9?acbbarftäbte SßormS,

(Speier unb ftranffurt ein 33ergfeicr) ju Staube, bcr ben ©efd)lccr>

tern bie SRüdhbx unter annehmbaren 33ebingungcn gemattete. 2)ie

3aM ber -^atriu'cr feilte ein- für allemal 129 niebt überleiten

bürfen. 3eber neu aufjunebmenbe Bürger würbe angehalten, ftdj

in eine 3nnft ju begeben. S)en ^atvijiem blieb bic £älfte beS

9latbS unb cS gefcfyal) bis 1411 nicbtS, um baS tbatfäcblicf? wteber

eingetretene Ucbergewicbt berfelben $u brechen.

3m 3af)re 1411 fam eS lieber 51t heftigen Reibungen, in

Solge berer bie ^atriu'er abermals bte Stabt »erliefen. 2)ama(S

waren über bunbert, barunter noct) ein großer Xfieil alter unb an*

gefebeuer ©efcblecbter in Sttamj, wie bie ©ctttyuf, nun SBeibenfjof,

©enefleifcb, Salmann, ?um Sfungett, jutn Glemann, $ürftenberg,

©ülbenfcbaff, £umbrecbt, r>on SBinbecf, Söaltertfietm, jur (Sicfye, ,$um

$rofcr) unb anbete. GS würben Sübuterfuctje angefteltt unb auf

furje 3eit fixitbe »ermittelt, bod? $ogen bie ^atri$icr 1421 abermals

aus. DiefeS Wal batte ein Streit über ben Vertritt beS jünftigen

ober patriu'ftben ißürgermeifterS bie $ebbe veranlagt. GS fam

abermals uir ^tünberung bcr ^atriu'erböfe. %tyn 3af)re lang

bominirten bie 3ünfte unbebingt in bcr ©tobt, in einer 2ßeife, bie

311m SDiinbcftcn nacbwieS, taf? fte jur Regierung weniger gcfcfyicft

unb nid)t uneigennütziger waren als bie ©cfd) leebter.

'

2>em Grjbifcfyofe ftonrab gelang eS 1430, eine bauernbe Sülme

jwifd)en bcr ©emeinbe unb ben ausgewichenen ©efcblecbtcrn ju

Stanbe $u bringen, gortan follte ber JRatb aus 36 ^erfonen,

12 ©efcblccbtcrn unb 24 3unftgcnofien befteben. £cr ©efammtratl)

wäf)ft, Ui Slbgang, nacb Stimmenmehrheit ein ÜWitglicb auS bem

Stanbe beS abgegangenen. Die übrigen SBcftimmungcn bcr Sü!)ne

waren tfon ber 2lrt, baß nur ein fleiner Sbeil ber ^atriu'er jurücf*

fetjrtc unb baß bcr Sieg bcr 3u"ftgcnoffen nunmehr bauernb ent*

(Rieben war. SBcfanntlid) büßte Sflainj nidjit lange hierauf feine

Unabljängigfcit ein.

3n granffurt a/2Ä. fallen bie 3"nftbewegungen befonberS in

1 Slrnclb II. 362 unter 9?enreifung auf einen Cod. Mept Bon alten Singen

ber eljrtidjcit £tat>t Stfainj (granff. StafctbibJiot^ef).
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bie 3ar)re 1355— 1368. Jpier fucr/tc Ulrid? toon ßanau, 2anbt*egt

in ber SEBetterau, burcf) "Die 3ünfte, beren er ftcr) annahm, größeren

(Sinflufi ju erlangen. SDte 9ftact;t unb ©röfee feines .fraufeö, bie

(Srweitcrung ber 23eftßungcn beffelben Waren baö %Ul, weldxe ber

unternebmenbe iXHmaft nie auö bem Sluge verlor. '

Ulrid) bcfleifete 5uglcid) Die Stelle cineö Dberfdntltbcitjen ;u

giranffurt, n>aö tf)tn ©elegenlieit bot, in bie innern ÜBerbältniffc ber

Stabt eingreifen jU tonnen.

£)urcr) feine üBcrmittclung fam 1358 ein SSerirag jn Staube,

vermöge beffen bie 3unftgenoffcn 12 SÄitgliebcr bcö JRath3 ernannten.

(Sinem angefebenen ©efcblecbter , Sifrifc vom sJ>arat-ieö ,
gelang ee

aber burd) bie ©unft Ä. Äarfö IV. bie über granffurt fdnvebenre

©efafyr abjmvenl>en unt> t>en Ginfhifj bcö Swnaften von ^panan ut

paralv/ftrcn. St mufjte inbejfcn ben .Ifpajj Der ßünftigen erfahren,

bie entWeber bie QJlane beö ,!pcrrn jn «Irjanau niebt burdjfdjaut

Ratten, ober bie Sclbftäntugfeit ber alten Oteicr/sftabt ibrem SBorurtfyeU

unb 2)ünfel jit opfern entfcbloffen waren. • .frenne Söirbel , 1363

junger Sürgermeifter, madrte 1364 einen näcbtltdpen ÜBerfucb, ©ifrib

ju fangen ober ju tobten, welchem biefer burd; gludpt an ben fai*

ferlidjen £of entging. 2 (Sin ©egner Sifrib'ä war namentlich aud;

^jeinrid) jum ©aal, ber Untcrfcf)ultt)eü5, völlig im 3ntereffe lllvidVö

von ^anau. 2)urd) wclcb/e SDiittel SifriD vom ^araticc fid) bei

fc Äarl IV. in ©unft gu fegen gewußt ftatte, ift jiemlid) ftar.

ft. ftart IV. war gelbbefcürftig , bie granffiirier ©cfd;led?ter aber

roaren reid).
3

(Sin etyrltc^ed, flarcö Sviel würbe auf beiben Seiten niefct ge-

zielt unb ber Äaifcr übernahm l)iebci eine gar traurige Üiolle. 3»«

3a^re 1366 Wurte bem (Slmrfürften ©erlacr; von SKainj Q3ollnuutt

gegeben, über bie Vorfälle ju granffurt ju ©erid)t jU fifcen. Sau

ferlidje SSeifungen roaren nämlicr) von <Sätm ber 3«nftgenoffcn

unbefolgt geblieben, aud? war eö mefyrfacb, ju griebeneftörung ge*

fommen.

2)ad enblicr/e üiefultat ber 2ßirren war fo jiemlid; bie »ber*

§etftellung be$ Sllten. 2)en @efd;lecr/tcrn blieb bie Uebermadpt, bie

1 ». gtd)atb <S. 221 ff.

2 Äir^ncr, ©efdj. ber Stabt granffurt I. 404
8 SBgLJBattljolD IV. 76.





296

3unftgcnoffcn erhielten dnc untcrgeorbnete Vertretung auf ber brit*

ten 9tatf)öbanf ober 3"nftbanr*.

Sifrib üom Barattes erwarb ficr) tnbeffen um bie Statt ba$

grcfje 93erbtenft, bafc er 1372 bie Erwerbung bc<? Scbultbcifjenamtcö

beim faifcrlicfcen £ofe glücflicb »ermittelte. Wlan hat tiefen nichtigen

SUcann flein(id)cn (SigennuijeS befcfmlbigt (ftirrfmer, ©efcbjcbte »cn
granffurt I. 566), boct; würbe bureb, £erm 0. gict/arb bie @f>ren<

rettung mit ©rünblicbfeit r-olfjogen. '

9cicb,t umntereffani ift bie bei Sergner (I. 80) $u lefenbc 9?otij,

baf Raifer £ar( TV., bd ber Sffia^l feine« ©otyneö SBenjct (1376),

bem ©tfrft jum $ar#bteö ba$ Qbreiworrccbt gab, baf er baS Dtofj,

weld)eö ein römifd)er Äbnig üon ber Äircb,e $ur Verberge ju reiten

pflegt, JU eigen erhalten fotle. ftaifer Äarl IV., ein falber gran*

jofe, fn'elt bcfanntlict) auf görmlic&Jetten grofje Stücfe.

Scfwn einmal fjatte ein granffurter *jktri$icr, Sacob ftnoblaud),

ben (Sinfhifi, ben er, unter $. Subwig bem 33atiern, am föniglicben

£ofe befaf, ju ©uuften feiner SBaterftabt angewenbet. @6 ift

gcrabeju abgef ebmaeft, wenn man folgen Männern
ju mutzen will, nityt gu gleich, auch im Sinne if>reö

Stanbeö ju fyanbeln, wabrenb man ben 3unftgenof*
fen überreiches ßob fpenbet, fie mögen t^un Wa6 fie

»ollen, wenn nur ifjr auftreten im 9camen beö foge*

nannten gortfdjjrittö g e f ct> i e t) t.

3n gxanffurt febeint öon Untcrbrücfung unb Srutalifirung ber

3unftgenof[cn gar feine Spur gewefen ju fein.
2

Slnberö »erhielt eS ftc| freilieb in gar Dielen Stäbten, nament-

lich wo baö Sßatrijiat, feiner ajcchrjabj nadb, burc§ »erfommene,

Wilbe Sunfer gebübet würbe. 2)a3 war befonberö bort ber gatt,

Wo ftc^> febon früher ganerbfebaftticr>e 2Serf)ältnijfe gebübet hatten

unb wo ber Stabtabel hauptfäcblicb. nur au3 5?cinifterialcn beftunb,

Welche ber fpätern ftabtifcfycn Gntwitfelung fc^roff gegenüber traten,

Wk j. 23. in griebberg unb Oppenheim.

3iemlic6, rubjg erfolgte bie Umgeftaltung ju 39afcl im 3«$«

1 93gl. bef. <S. 298 be3 gtdjarb'iiien SffierfeS über bie (Sntfiebung ftranf--

furle?. <2eljr ju bebauern i\i, bajj man be3 Jjerrn iiJtrfafyer3 gtanffurter ©e*

fdjledjtergefdndite nid)t befigt.

8 gi^arb Ir 206,
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1337, jebod) nicbt ofjne ben lebhaften SSiberfprud? ber CRftter unb

be6 <2tiftgcleruö ju erfahren.

3n Safel ftunben bie Cßatri^cr auf ber Seite ber 3unftgencffen.

(So War bafclbft bie Diittcrfdbaft noeb, am Sauber unb r-eranlafite

burd) tfjre Stellung }um <5paufe .^aböburg tiefen SInfcbluf? ber $a-

triu'er an bie emperftrebenten 3u i l f tg cno|fcn. 2>** 2lbel maebte ftcb,

in <Sd)impfrcbcn Suft, bie obne 3tt>eifel gnmblicb erwiebert würben.

9?itter Scbalcr öergleicbt ben SBafeler dlaify einer «Saumuttcr unb

eine grau pon SRamftein nennt bie Safeler dn „Sotfwolf". 1

2)a6 !£omfapüel machte feinem ©rolle babureb, Suft, bafj e£

bie ^atrijier pom £ancnifat aitesfcbfofi. 2Öir werben über biefen

©egenftanb nod) näber ju berichten baben.

3n ^»eiibrcnn fam eö feit Subwig bem Sägern juweilen jn

tumultuarifc^en 2luftrüten gegen bie ©efebjeefner. (Snblid) fdjreitet

£. Stall IV. 1372 ein. ^a^ereö ift nid?t befannt.*

3n ^»agenau erlangen bie 3ünftc 1330 Slntbeil an ber 9ftegie*

rung (Schöptiin Als. illustr. IL 360). 3n 3"ric^ erfolgte burcö

JRuboIpf) Sritn im 3abre 1335 ber Sturj ber Äonftaffler. Srun

f)errfdj)te hierauf mit beinahe unumfebjänfter ©ewalt. 2>aö geben

feine 23cwunberer fogar ju.
3

SBIutig unb gewaltfam erfolgte ber Stur? ber ©efebteebter ju

Sonjianj im 3abre 1342. &in jweiter Slufftanb erfolgte 1370, an

britter 1389. Sie Jpanbwerfer waren grob unb ungefebjaebt bei

Surdjfitfjrung ifjrer *j*läne, bie ©eftfjledjter aber zeigten uiwerftan*

bigen £ro§ unb ^interlift. Selbft jum 9)?orbe eineö 3unftmcifter£

liefen fie ftd) Innreren, ft. Äarl IV. mufne uacbtrücflid) einfebreiten.

3m Saljre 1429 braebte ber ß'brgeij eines ©efcblecbtcrS , Jpeinrid;

(Sln'ngcr, abermals Unheil über bie Stabt. (Ringer fpielte in

ßonftanj bie 9Me, bie Sibot Stoljenfyirfd) in Slugöburg gcfpitlt

§atte.
4

S3ei einem ber blutigen Auftritte in Gonftanj (1370) gelten

bie Sätwinger unb anberc ©efcblecbter, wie wir auö einem Sfatffa&t

in 3of. 23aber'$ Badenia I. 76 wiffen, mit 10 gefrönten Reimen

1 $. Cc$S II. 49, »gl. au$ II. 294.

* Säger, (Defä?. ber Statt £eübronn I. 144
ff.

8 8. 2Reijhr, ©efd). 3ürtcfc3 3. 75.

» $üHmami, Stätneioefen III. 562
jf.

«Worte, CtueEenfaramlurtg I. 317, 362.
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auf bem oberen 9D?arl"te. 3n (Sonftanj faf, bis jur 3 et*f ba bte

Statt »om fötifet tcm fficicbe cntriffcn würbe (1548), ein mächtiges

*)3atri$iat. fönet tcr Sonjlanj« ^attijier war unter Sintern ter

bitter (£onrab ©rünenberger , 23urgcr ju Gonftanj , beffen im

15. 3^t^wnbPrtc angefertigtes SBappenbucr) neuerbingö cbirt würbe.

(5ine ber älteften Jpanb febriften , r>ielleicr)t baö original, fott im

33eftfce beS .^errn Dr. Stanj in Sern fein. 3n ber Stabtbibliotbcf

ju Ueberlingen ift ein Pergament mit ten fauber gemalten SSappen

(ca. 130) ber in ber abeligcn 3u"ft jur Äafcc ju (Sonftanj eingetra*

genen Familien. 2)arunter ftnb natürlicb aueb Sanbebclleute. 2)ie

2Bappenrotle trägt bie 3af)r$at)l 1547. SBäbrenb bc8 SluflaufS

»on 1370 ging cS fefyr wilb |et. Stechet, feb, läget bie ^unfern,

uf 9iäber mit ben 3un!ern! fo rief ba3 aufgeregte 33 elf.

'

Ringer »cranial jur 33emerfung, bafj leiber feljt f)äuftg

Seute, bie tm prioilegirten Stänben angehörten, pflidjtoergeffen

genug gewefen ftnb , um bie untern Sdn'cr/ten ber @efcüfcr)aft, buref)

23eritf)rung immer anflingenber Saiten
,
jur (xmpörung aufjut)etjen.

2)a3 Mittelalter ift tro$ feiner gerühmten £reuf;erjigfeit nicfyt arm

an feieren öornebraen Agitatoren.

3n @ö(n entftunben 1370 bcbenflicfjc ^Bewegungen gegen bie

Allein!) errfebaft ber ©efrblecbtcr , beren cnblicbe ^olge 1396 ber

Sturj bcrfelben war. 60 fam ju fel)r roilben Auftritten, unter

anbern würbe ber Sürgcrmciftcr .^einrieb 00m Stabe, ein ©reis,

enthauptet unb bicrauf geoiertfyeilt.
*

3n £ortmunb bract; bie Unjufriebenljeit 1399 au6. 2>«

Sturj ber übermächtigen Otatböfamilien erfolgte im 3at)rc 1400.3

Aucf) baö b\$ in bie 9ieujeit bem *ßatrijiate eine bcfonberS ein*

flufreicf/e Stellung bewabrenbe Nürnberg batte 1347 ober 1348

feine jünftigen Agitatoren (©eiöbart unb ^fauentritt?). 4

2Bie gefagt, bie Bewegung ber 3ünfte gegen bie Allmacbt beS

^atrijiatö war eine allgemeine, wir muffen funjufefcen nottjwcnbt'ge.

2Bir bürfen uns bureb, bie Da unb bort begangenen Untaten niertt

1 2Kone (Gonfi. Gfjronif) I. 317. Ucber bie 28aVpenrotfe »erglcicfce meinen

99etidjt in 92r. 3 beä !Än$eigerä beä germanifefoen Ü)iu;eum3, 3jf>r^. 1856.

2 £üflmaun, Stäbtcnn'fnt III. 580. „2>c3 £crrn $änrid)i £aupt irar

tpeiffer als eine Daube." sD?atft. (Slafen, b. cbele Gcßn, <S. 92.

3 2f)ierf4, &t)ij. ber 5tabt Sortmunb I. 20
ff.

* 8p$ner, Nürnberg«* 33crjeit unb ©egentpart, 1845, @. 60 ff.
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ine leiten laffcn, bie ganje ©rtöegung ju »crbammcn, bürfen aber

ebenfo wenig, infofern wir gcrccbt fein wollen, au3 bem 2Iuge »er*

lieren, ba£ btt 3ünfte beinahe nirgenbS ftd? bamit begnügten, Slntfjeil

an ber Regierung 511 erhalten, fonbem faft aUcntbalbcn barauf bin-

arbeiteten, btefclbc in ibre ^>änbe ju bringen.

3n feljr tumultuarifeber Seife erfolgte ber Umflurj beö *£a*

trijtcrrcgimcntö im 3abrc 1330 ju SRagbcburg. Die ©ewanbfebneiber

unb (Scibenfrämer nabmen beö Dtatbö gartet unb »erfammeften ficf)

bewaffnet auf bent 9iathf)aufe unb vor ber Seibcnfrämer Snnungö*

fjaufe. Sbnen gegenüber ftunben bic übrigen, bemofratifeben Innungen

unb ©ewerfe. £'6 fyatten bie ledern fd)on ganjc üEBägen soll Strof)

in 53ereitfcr)aft, um nicfyt nur bic Subcn ber ©ewanbfebneiber unb

Gramer, fonbern auety biefe felbft ju verbrennen. <2eldj trauriges

gcfcicffal Ratten 1301 einige (man fagt 10) 3nnung3mcifter auf

33efef)l beö GrjbifctyofS gebabt.

3m 3af)rc 1330 feilte cd inbejfen nicfyt ju foI$' wilben, twtyh*

renben Saaten fommen. 2)er ßleruö vermittelte einen Vertrag, in

beffen iSoIqz ba$ Regiment an bie 3ünfte gelangte. l

SMutig unb geWaltfam war bic Austreibung beö SIbelö in

©<$ttäbifcfc©münb, angeblicb fcfyon im Sa^re 1284. 2Bir würben

biefeS Seifpicl fdjon früber angeführt baben, wenn ftet) genauere

9Ra$rid)ten erbaiten bätten. (£0 »iel fd;cint inbeffen feft ju fteben,

baf mehrere vscfytöffcr in ber 9?acbbarfcbaft , als (Fitafofcn , froren*

berg, (Si&clberg, Diinbcrbacb unb 2öolf3tbal »on ben ©münbem

jerjtört würben. Sir vermutben, ba£ ft<$ £of)cnftauftfa> Sftinifte-

rialen fdjon frül;e bcS «Stabtrcgimcntö bemäebtigt batten, wnt *a$

beren Austreibung mit ©cwalt erfolgte. Sftit ben 3unftftrcitigfeiten

fc^einen WenigftenS bie (Sreigniffe im 3af)re 1284 nietet in Serbin*

bung ju fielen. Snbcffcn finten wir bereits wieber im Sabre 1293

£errn £cinrid> r»on Stinbcrbacb als (Sdjultbcif ju ©münb mit

anbern GbeUeutcn urfunblid) erwdbnt.

*

3n Sraunfcbwcig fam eS 1375 ju blutigen Auftritten. Sic

3unftgenoffcn fcbtctfctcn unter anbern ben 33ürgermcifter 2$üo r-on

Semen, einen alten abgelebten Sttann, auf fc$imfcflid?e 9W auf ben

1 9taU)mann, ©ef*. ber Stabt «PiagbcSurg II. 263 ff.

8 3. SB. 0?inf , furjgcfafte ©efcfjicfcte unb fflefcfcreifcurtg ber 9idcf>3fiabt

©^toäfcifcr; = ©münb , 1802, <£. 25 f. (Sine gute ©efefciebte bet <Stabt ©münb

»üb nod) »ermißt. 8tn Material foü cö ntef/t febleit.
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Sftarft unb liefen Um enthaupten. Käufer unb ©üter ber Sttagü

firat«perfonen Wutben gepltinbert. Sie «£anfen öerfümben inbeffen

in folgen Singen feinen <8paf3 unb fäumten niebt einen Slugcnbltrf,

SBraunföweig auf fc$S 3<u)re au« bem Sunbe au«juftofcn.

(Srft im Sabre 1381 würbe Sraunfcbweig lieber in bie «ftanfa

aufgenommen, t>ccfj muffen bie auf ben in Sübecf abgehaltenen

^anfatag getieften ©efanbten barfüf unb mit Mofem Raupte,

2Bacb/«licbter in ben Rauben, au« ber 9ttaricnfircb,e nad) bem

Katb^aufe u'efjen unb fkbcntlicb um SBicbcraufnabme bitten.
1

3n ben ^anfaftäbten gelang e« ben ßunftgenoffen lange niebt,

bie ariftofratifebe SSctfajfung ju anbern, inbeffen fehlte e« iljnen

nicf)t am SBiüen fyieui, n?ie mehrere (Sreigniffe im Vororte Sübccf

beweifen.

<£ä)on 1380 fyatte cö gegafjrt. Sie £nocr)cnr)auer bebrüngten

ben 3Ratt) unb würben nur müfjefam befcbwicfytigt.. Srei Sabre

hierauf wäre e« beinahe ju einem großen 55(utbabe gefommen, wenn

e« nicfyt bem 9iatf;e gelungen Wäre, ber (Bad)? auf bie Spur ju

fommen, cf)e ber auf ba« Scbcn r>on 40 9?atb«perfoncu abgefefjcne

Slnfdjlag in« 2Serf gefefjt werben fonnte. 2Bir legen auf bie bei

Söecfer (I. 300) mttgetbcilte Sage fein ©ewiebt, ba e« niebt wabr*

fc^einlicr) ift, baf tk fiugcn, jur Unterbrücfung künftiger ©eliiftc

rafcb, entfebjoffenen ftaufberrn erft büref) einen fremben 9ieiter«fnecbt

aufmerffam gemacht werben feien. (Jincr ber 5krfcbworencn , beift

e« nämlict) , habt feinen (Sit) auf ©ebcimbaltung in ber 2lrt um*

gangen, ba$ er im ^»aufe bc« 93ürgermcifter« >$arfer>ale bie ganje

©efefnef/te einem Sicrglafc, „feinem lebenbigen Sttenfcbcn" erzählt.

3Klt ben •öauptr-erfebworenen in ber «Stabt, bem Scrnftein-

breljer «^einrieb, ^aternoftermafer unb einigen anbern ^anbwerfern,

fhmben einige fjotfteinifebe GucUeute in 23erbtnbung. (Sinen ber

Äned)tc ber .Spolftetner, bei^t e«, fjabe ba« ©ewiffen gebrücft.

Sie 9tatf)«bcrTn übten, im ©eifte ibrer 3cit, barte, blutige

3ufh'j an ben 52afcb,worencn, unb fo war benn it)r (Einfluß wieber

gefiebert.

Sie «Ipanowerfer liefen ftcb inbeffen niebt abfebreefen unb bc*

reit« im 3abre 1408 fam enbiieb aueb in Sübecf ein neuer Ratl)

ju Stanbe, in welken aueb, fte aufgenommen würben. (Sine

1 SBecfer, ©e;dji<§te ber «tabt ßübeef I. 295.
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SSertretung be6 .^anbwcrfö bem ©rofbanbcl plutorratifcr)er ©e-

fd)le$tcr gegenüber war nicr/t mel)r al$ billig. 9ftaf|enl>errfc$aft

würbe für Sübecf jitnäcbft bieburcf) triebt l;erbeigcfübrt. l

2öir führen bie tarnen einiger bamalä ju Sübccf am Stuber

geftanbencn ©cfcblecbter an, wie folgt: Spotte, «Sparenbcrg, Qoy*

mann, tor 33rüdcn, Sonborft, 23rccfewolb, Sßcft^of, »on Damm,

üon Sielen, 3burg, »am See, ^röpelin, Söcftfal, Sftctelcr, 3unge,

twn <2titcn n. f. w.

93ergleicr)t man mit tiefen üftamen bie ber Sftitglieber ber fpcU

tern 3frW9cfelt(c!j>aft
, fo wirb man ftnben, bap nur ein Zfycil ber

erftern bei ber abeligen ©cfellfct/aft jum 3'rfel ju finben i]t. 2)a3

ftnbet feinen ©runb tarin, X:a$ bie 3frfclgcfeIIfc§aft W »telfac^> au3

ben lanbabeligen gamilien refrutirte, beren tro§ alter <Sa$ungcn

eine große Safyl w Sübecf wobnte, anfänglich wof)l ofrne bad

eigentliche Sürgcrrecbt ju bejifcen. 2>cr ©rünbe, wefjfyalb Sanbabel

in bie (Stäbte 50g, gab eö mehrere. (Sinmal um r.uf)iger, (teuerer

unb angenehmer ju leben, bann aber aueb, um ftcfy im Ä'riegSbienfte

mächtiger Stäbte (Sfjre, ?lnfebcn unb Vermögen ju erwerben.

3n Bremen fübrte baö Sa^t 1307 witoe Sluftritte gerbet. £ie

nad)fte ißeranlaffung gab ber Mcxb beö beliebten Slrenb »on ©rö*

gelingen. £>erfelbe l)atte ben ^Bürgermeister ©ötje grefe bcleiDigt,

inbem er barauf beftanben, einen rieftgen .£>ecr)t, ben er auf öffent*

liefern Sföarfte erfauft, and} für fieb $u behalten. 2>er bominirenbc

25ürgermeiftcr unb bie 9taty6tycrrn behaupteten inbeffen ein U$or*

fauf$re$t bei allen 2Harft»arcn. GS fam fogleict; ju £änbeln,

Slrenb ©ropeling braute aber ben erfauften £c$t, twm 23olfe be-

fct)üfct, glürflict; nacr) £aufe. Sa bcfc&fojj grefe 9iac§e $u nebmen

unb ermorbete balo tarauf ben tobtftecp, bafieim liegenben üÄann,

fowie beffen getreuen 2)iener, welcher bie SDiorbftreicfye abgalten

wollte, inbem er mit feinem 2lnbange in baö Äranfcnjimmcr ftürjtc.

(Smpört über biefe @ewalttl)at vertrieben mehrere f)unbcrt bewaffnete

Bürger ben grefe unb feinen ganzen 5lnf)ang.

SBremen gäblte bamalä u'emlicr) ttiele ^atri^ierfamilicn ,
unter

Welchen bie Stcbing, ©ropeling, grefe, üon ber £ube, ©röning unb

föobe f)err>orjuf)eben ftnb.
2

1 ffleefer I. 320 ff.

* Carrten ÜWifcgd«, <3f>ronif ber <2tabt Sremea III. 27 ff.
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3n <Scr}wäbifcu*.£>afl tarn c3 1340 jwifct)en ben @efcr)fect)tern

unb ber jünftigen 33ürgerfc&aft ju ärgcrlicbcn Auftritten. £all

fonnte im Mittelalter eine Slbclöftabt genannt werben. 2)te 3^
ber bafelbft gefeffenen ©efcblecbtcr beläuft ficr) auf mefir als 150. l

3n -Spatt gab bie Saline SBeranlaffung jur ©rünbung einer

(grabt. ttrfprünglict) war bie Saline ein Oiegal, jeboct) fct)on ju

SBcginn beö 14. 3abrr)unbcrt3 ftnben wir biefelbe in ^rwatbänben,

juerfr in benen ber ^atriu'cr, hierauf in benen ber übrigen Bürger

unb Äörperfctjaftcn.

2)ie erfte SBeranlaffung $u Reibungen jwtfct)en bem 2lbel unb

ber ©emeinbe gab 1261 eine SBerorbnung beS 9iatb3, bie 2lbbrecbung

von ^ellerl)älfen betreffenb. 3tt><*n}ig bi$ breifig abelige gamilien

»erliefen für immer bie Stöbt. 2>ie 9SerfdCfc beö 3at)reö 1261

ftnb nict)t näber befannt, im 3tal)rc 1340 aber ftnben Wir ju ^atl

ganj dr)nticbe SBeranlaffungcn wie anbcrwärtS. £ie 3unftgcnof]en

waren reict) , waren mäcbtig geworben
,

fübltcn ftet) unb traebteten

bat)er, ftet) ber Dbcrberrfd;aft t-cö ^atrijiat^ ju entjieljen. 3m <£>all

unb anberwärtS benutzten bie 3 lwftgenoffen umftct)tig bie pefuntäre

grage um Sfecbt 51t erlangen. 2>iefcr Umftanb ift fcl)r bcler)rcnb.

(§r giebt tfyeilweife barüber SluSfunft, wef?t)aU> ftet) in merfantilen

Staaten, j. 33. in Sßenebig unb ben ,franfaftäbtcn, eine ariftofratifct)e

Regierung länger atö anberwärtö erhalten fonnte. 2)ie „33enebigcr

£erm" unb bie alten ^anfen waren nämlict) gute 2Birtt)c, wät)renb

bie ganj unb gar naefy rittermäpigem 3ufdwtte regierten <8täbte in

it)rcn ginanjen oftmals fct)r herunter famen. (Sine 2luönat)me

mact)te bie ariüofratifcbe Dtepublif Sern. Ratten bie Könige »on

(Snglanb beffer Apauö gehalten, fo würben bie cornmons weit fpätcr

ober nie foleben (5'influß erlangt t)aben. 2)ie ^rofufton beö offene

lict)en ©uteö unb bie buret) biefelbe r)erbeigefübrte ©clDflemme ber

Regenten waren allenthalben unter ben llrfacben, welct)e bem 23ür*

gerftanbe »crfaffungögcmäfte 9lect)te t)erbeifüt)rten.

2)ie SBirren ju £)atl liefen, wie baö ebenfalls bie Siegel war,

julefct auf einen Vertrag t)inauö, bei welchem ftet) beibe Parteien

befriebigt ftnben rennten.

Äaifer ßubwig ber 23at;er lief burcr) ben ©rafen Ulricl) »on

* 2fufjäf)lung berfetfcen in alpfjabetifdjer §olge auf <S. 147
jf. ber Sef^tet*

bung be8 Cberamta £atl. Stuttgart 1845.
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SBürtemberg , ben £eutfcborbenSfemtbur ^einrieb) von 3^^tngcn
f

Sicirtd) von ^anbftfciK^ö^etm, Surfbarb Sturmfcber unb Jöeinrict)

®rof, Scbultbcip 511 Nürnberg, vermitteln.

'

3m 3af)re 1310 fam eö in ^all abermals $u wilben 2luf*

tritten. Sie ^ßatri^tcr Ratten eine eigene IXrinfftube , in Wclcbe fte

ben Stcttmeifter ^ermann Sßüfcbler mc^t aufnebmen wollten. £cr*

felbc bittet ftcb nun eine Partei, „bangt ben gemainen Rauften bed

*Ratr)ö an ftcb/'. 33üfct;ler'ö 2lnf)ang riebtet ftcb, nun aueb eine

£rinfftube ein. darüber fam eö ju groper $cinbfct)aft. Einige

^atrijtcr, Oiubolpb IRagd tutö i'eit von Siinberbacb, brauten nun

eint faiferlict)e (Sommüfton $u Staube, btc in ftarr ariftofratifebem

(Sinne einfct)ritt. (*3 beftunb biefclbe auö ^atriu'em ber Stätte

Ulm, Slugöburg unb Nürnberg. £>ie ,£allcr Stabtjunfcr
,

febeint

eö, benu&tcn ifyren Sieg in fet>v unfluger SBttfe. (23alt> wellten

fte mit köpfen fcgeln, (ollen Ciinige gefagt baben.) 23üfcbler wief;

nunmehr au$ ber Stabt unb betrieb feine Sache beim Äaifer, ber

Wol)l einfcfyen mochte, ba$ bie galtet ^atriu'cr offenbar 51t weit

gingen. 6inc neue faifcrlicbe (Semmifjtcn unter ^>ctcr von Sluffcp,

*ßrobft §u (Somburg, bestätigte bie alten SaKungen Äaifer Subwig'3

bcö 23ar;em. Diunmclw jogen viele (*)efcb,lecb,ter AUS £all. 2>er

(Sinflup ber fiäbtifdjien 2lriftofratie war gebrochen.
2

9iicb,t unintereffant ift aueb bie- ©efcbicfyte bcö fogenannteu

tollen 3afcrc8 ju ßrfurt, tt>eld)c$ ber Seit nacb nief/t mebr in bte

*$eriobe ber eigentlichen 3un ftpcn>egungcn gebort, allein ftcb feinem

3nf)alte nacb, füglicb an biefelben anfcbltept. £aö Erfurter toüe

3afw fte^t inbeffen nict/t ifolirt. 3n Speier fam eö 1512, in (Eöln

1513 unb ebenfo ju gleicber 3«t in SBormö unb 23raunfct;weig $u

heftigen Sluftritten. Sßir wollen juerft baö £f)atfäcblicf;e geben unb

unfere SSemerhtngen bieran anreiben.

3m 3af)re 1509 wupte ftcb ber JRatb ber Stabt Srfurt wegen

ungeheurer Sdntlbenlaft nidjit mel)r ju Reifen. Die Stabt fd^uloete

nämlicf; 600,000 ©ulten. 3

Streitigfeiten mit ben benachbarten Surften, ifrtegäleiftungen

1 Urf. bei Sattler, ©efdj. SBirtemberg« unter ben ©rafen. ZbL I. Seü

tage 96.

1 £erolb, Gfironif tcr Statt Qatl, S. 68
ff.

5 galfenjtein, Jpift. »cn (Siffurtt) I. 450 ff. unb ber Variloquus Erphordianns

bei SKencfen II. 510 ff.
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im £)tenjie beö CRet(i)ö
f

ber 95a« ber Cttm'ar'uöburg unb oljne

3tt>eifer auct) ungeorbneter $auä$aß Ratten bic klemme l)crbcu

geführt.

3n feiner Sebrängntfi bcfc^Iop ber Stabtrat!), bie Sact)e ber

©emeinbe rwrjulegcn. 2lu3 ben öter Vierteln ber Stobt füllte je

ein Slbgeorbnctcr crwäMt werben. SDJit biefen »tcr Scannern wellt

ftc^> ber SJatf) in 2)erbinbung fefccn unt> ifmen wolle er bie Summe
ber Sdjulb mittljeiten. 2luö einer bä galfenftein abgebrueften,

gleicbjeitigcn (?) Geriet terftattung gef)t f)err>or, baf? bie gewählten

öier Scanner bem Statte niefit völlig trauten, fonbern fict) in ber

©emeinbe einen 9iücff)a!t ju begrünben fuefiten, inbem fte jtet) »er*

fprect)cn ließen, unter allen Umftänben an Sctb unb Seben, @l;r

unb ©ut ungeminbert ju bleiben, dagegen wollten fte mit. bem

Statte nichts »crabreben, ol)ne eö jur ftemüntfj ber ganjen ©e-

meinbe ju bringen.

2)te näd)fte golge ber 9Jiittf)eüung ber großen 1}}affit>fumme

mar baö Verlangen, ba$ ein erfamer Dfatfi, über bie ÜBerwcnbung

ber ©clber G£>üffe unb (Steuer) 9U'ct)enfct)aft gebe. Wlan f)abe ]ät

3af)ren fef)t r>icl bejahen muffen, fönne nicfjit begreifen, mo baö

©elb Ijingefommcn fei unb maö berartige Aeufierungen eineö berede

tigten unb unberechtigten Unwillens mefir ftnb. SBcina^e märe eö

jefct fd)on ju tumuttuarifct)en Auftritten gefommen.

2)ie StecfinungSablage toerjögerte fict) inbeffen. 9cacfi 14 Sagen

f)atte bie ©emeinbe noch, feine wettere Antwort, ald'bafj man 9cec^^

nung ftetlen wolle.

2)ie gcreijte Stimmung ber 33ürgerfcf)aft machte nunmehr ben

9iat!) beforgt. 2113 il)m entlieft, bie inet 2ütßfc§u{jbürger mitteilten,

bafj ein erfamer 9?atfi, „fei eö in ©üte ober Ungute berechnen

muffe," fo wenbete man ftd) an bie gürften r>on Sacfifen. 3fi,nen

flagte ber C^atf) feine 9Zotb. 2)te Sanbeöfyerrn nahmen bie Partei

beö 9ftat!)0 unb fuet/ten jwifdjcn bemfelben unb ber ©emeinbe ju

»ermitteln.

2)ie ©emeinbe, um ebenfalls einen mächtigen 9tücfl)att $u fya>

6en, befdjloß, eine Deputation an ben (Srjbifct)of unb (Styurfürften

Urtel r>on 9)?ain$ (auS ber Familie »on ©emmingen) abjufenben.

2>er (Erjbifdjwf, ber immer nodß bie Dberf)errlicr)feit über bie Stabt

beanfpruefien tonnte, möge jwifet/en 3fiat£> unb ©emeinbe entfd)eiben.

Tlit Siecht maefeten bie 9tatf)ef)crrn geltenb, bajj eS unflug fei,
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etnen (£cr}iebfprucb ton Gfiurmainj ju impctriren, benn man werbe

babet leidjtiglidj) um bie sßrtötlegta unD Dtecbte fommen, „fo unfere

SSäter umb grop ©elf unb ©utl) gefaufft l;aben". (53 fragte ficf/

nun freiließ, ttem btefe *|3risücgicn jum £ßortf>cife gereiften. 2)te

©emeinbe fal) junäcbft nur bie große Scbulfcenlaft unb maafj bie*

felbe lebig(ict) bem, vermöge jener ^rirnlegicn, fo jiemlicb, felbftänbig

regierenben Stabtratbe bü.

SBäfyrcnb tyin unb l)er gefprocfyen
, getrieben unb beraten

würbe, fam cö im Statte felbft ju Uueinigfeit. 2>ie Slusfc&ufjmit*

glieber betrübten tiefen Umftanb, um einen Zi)dl ber KatfjSficrrn,

bte fogenannten Sfer^erm, if)rcr öntftebung nad) jünftige 23olf3*

tribunen im patrijifcf/en 9tat$e , fowie einige 3unfer auf oie Seite

ber ©emeinbe 3U bringen. Scr)on war bie Stimmung inbeffen fo

gereijt, baß mehrere Sunfer auö ber Stabt flogen. £a fam eö

benn nun, etliche £age t-or Margaret!; cn (3uli), ju offenen bemo*

fratifd)en ihtnbgebungen. ©egen 800 ^erfonen liefen tumultuarifer;

jufammen, ol)ne jeboer) ju Sbätlicbfeitcn ju fc^retten.

(Sin paar Sßocfjen luerauf ereignete jtd) im jRatl)e felbft ein

ftürmifcr)er Sluftritt. 2Ran befdjmlbigtc nämltd) ben Sürgcrmeifter

^einrieb, Kellner, fcaS ftäbtifcfye Scblofgut (Sapellenborf oljne 23or*

Wiffen be$ 9ktbcö unb ber ©emeinbe für 8000 fl. an ben «§>er$og

ton Sacbjen serfauft ju fjaben. Kellner lief ftcf;, oon Unwillen

fymgeriffen, ju ben SSorten herleiten: „933er ift bte ©emeinbe?" unb,

tnbem er auf ben Oiatf) beutete: ,,^>ier ift tk ©emeinbe!" 1 Solche

altertfjümltcfjc 2luffaffung beS Stabtratf)ö, alö allein berechtigte

33ürgerfd)aft, war inbeffen nid)t mel)r zeitgemäß unb erregte heftigen

Unwillen. 3m Statte felbft fapen ja 9tatl)öl;errn, bie ftd) jur Sad?e

ber ©emeinbe befannten.

Kellner wäre beinahe im Siatfye felbft gefangen genommen unb

fefrgefefct werben, beer) brauten eö bie 9iatl)gf)errn feiner gartet

bal)in, baf biefeö unterblieb. Gr erhielt jeboer) Stabtarreft unb bielt

ftcr) ad)t 2Bocr/en lang in ber St. 93eit3fircf/e auf, ba er jidj ju

^aufe niefc/t für ftcfcer fjiclt. Sein 5Bctt ftunb auf ber Orgel.

2>ie ©emeinbe wollte ftcb, nun abermalö an ß^urmaina wenben, bie

1 9iad) ftalfcnfhin'« £ar|Mung. 92ad> bem Variloquus Erphordianut

©. 511 fjille RiüncT fogar ein dictum a la Üouiö XIV. »on jid) gegeben: „se

eolum capat et corpus communitatis esse."

fRotff ». @<$re<f «nilti n. Sßatriji.u. 20
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fftatf^fjcrrn aber fucbten feaä $u öeretteln unb rictbcn ba?u, bie

«^erjoge twn Sacbfen um «öüffe ju bitten, beim, fpracben fte, baS

finb unfere 8anbe$ferren

!

®Uiä)Woty würben feebö 21bgeorbncte nad) s}J?ainj getieft unb

öom (Eburfürftcn frcunbfidj empfangen. 6'3 lag gar febr im Snicrejfe

bcffelben , auö ber jRatfyloftgfctt ber (Srfurtcr üRujscn ju Rieben unb

feine beftrittenen unb bureb üßerträge befijrdnltcn , cbcrbcrrlicjjcn

3fted)te mögliebft 51t erweitern. Sirafenfrattmße würben buref) ge*

eignete energifdjje SKafregeln mittlerweile, fo gut 1% angeben wollte,

tterfyinbert. 2>et aufgelegte Ißöfrcl batte e3 nämlicfe auet) auf ba3

geben ber fcier QBertrauenomänner unb ber üßormünber (SRepräfcn*

tauten ber 3«RftO abgeben.

2)ie ©efanbtfcfcaft nad) SKaittj fyatte niebt ben erwünfebten

(Erfolg, obg(cid) ßburfürft Uriei, ben cö fcbmetcfyelte, baß Die (Erfurter

if)n alä „reebten (Srb^errn" erfuebt Ratten, einige feiner 9?äti)c nad)

Erfurt fcr)icfen wollte. 1

(So würben oiefelben nämlid) im Slofter

©eorgcntfyal bureb griebrid) von 3$une, beö Surften »on SSeimar

Sftarfdjatl, tf)eilö feftgenommen , tbei(3 jurücfgewiefen. 3um 93o*s

wanbe nal)m man, baß bie Erfurter ol;ne Grtaubniß nid)t mit einer

©efanbtfdjaft burd) bc3 £erjog8 Sanbe ^kbm bürften.

£)f)ne 3»dfel gefdjal) bie geftbaltung ber Erfurter ©cfanbten

unb ß[;urmain$tfd?cn 3tätbe auf SSeranlajfung ber iperrn beS alten

9ftatf)3 ju Erfurt. SßeuigftenS jcigten fie unbebaebtfam ibre ftreube

barüber. Sllö Gr$6ifc6of Uriel bie Sachlage »ernannt
,

fdpiefte

er eilig eine jweite ©efanetfebaft, weiche, 24 ^ferbe ftarf, aueb, nad)

Erfurt gelangte. Sie ©emeinbe war hierüber fef)r frof), bie 9tat$8*

Ijctra aber waren beftürU. Sieger Ratten bie ledern immerhin

nod? fo siel ÜÄadjt befeffen, um einige ber offen 2Iufruf)t prebigen*

ben Demagogen feft nebmen laffen ju formen,

SDiit ben Efyurmainu'fdkn Oiätbcn würbe je§t getagt, Wafwcnb

bie 33ürgerfcbaft in ^arnifer) unb mit Spießen öor bem 9iatbl)aufe

fiunb. (Solcbcö war ben alten Ferren ganj juwiber, fagt naiö

unfer 23ericr)terftatter.
7

^einrieb Kellner fjatte fein Sifrol terlajfen unb ftcb, nad) .£>aufe

1 Der befannfe Ulricf) con Butten, fcamalö in SKainjer £ienßen, tourbe

audj in tiefer Sadje öenceubet.

* Salftntletii I. 466.
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begeben. £aö befam tym übel. (5r nmrbe gefangen genommen

unb in bie fdpwarje Stube gelegt. (Sinen anbern Diatböberrn, ^anö

£ranid)felb , legte man inö ^arateif, ein aflbercS, ebne 3tt>ctfe!

ebenfalls liebliches Sofal. ifranicbfclb fjatte jicB jweib cutig benem*

men, fyatte juerft »crfprodjcn %tib unt) ©ut ber ©cmcinte j« (äffen,

n>ar aber f)cim(ic& nad) ©otba entfloben, um bort SBürgcr 31t »erben.

3n @otl)a batte man ifm nidjt angenommen, £a war er beim nad?

(Erfurt jurücfgcfebrt.

SÖSäfjrenb Kellner unt ^ranicbfelb gefangen lagen, §aite ber

SRatf) eä balnn gebraebt, baf aud) bie Stäbte 8Rü$t§aufert unb

9ßorbl)aufen je jwei JKatbSberrn febtefen foliten, um bie -Rcdmung,

um bie cö ftd? nod) immer l)anbclte, prüfen $u Reifen. Tic Unter-

fjanbfungen mit (Sfumnainj, roc(cf;eö ber ©emeinbe beiftunb, unb

mit ben fäcbft(d)en Surften, bie bem alten 9?atbe ben dürfen fünften,

bauerten fort, ofyne 9tcfu(tate ju liefern. 2>ie tjeftigen Scmoiraten

Ratten mittlerweile eine „fd)war$e Spotte" organiftrt, bie 2cib unb

©ut ber 2Ingcfcf)enen unb fJJeicfjen bebrobte: 2)cr üiatf) lief einige

ber 9ftäbelSfüf)rer r>erl>aftcn unb foltern, mufte fte aber wieber lo3*

geben, ba er bie Qatyt nid^t aufs 21cufcrfte treiben burfte.

©o ging eö bis ju (£t. Cttilicn-'Sag (13. £>ej.). 3m ?Ratfa,

in ber ©emeinbe, in ben Familien felbft fjerrfefne Uneinigfeit. Scbr

Ijäuftg fam eö ju Aufläufen, bie aber, nacr) unferem 33cricbtcrfiattcr,

immer fo ausgingen, baf 9?iemanb babei erfcblagcn würbe. Sie WlüfyU

fyaufer unb 9torbf)aufer 3fiatf)0berm Ratten ftd) nur fünf Sage in

Erfurt aufgehalten , bie Stätte beö Gfyurfürften r-cn 9Jiahr
5

aber

burdjfudjten mittlerweile bie ^cdjnungcn , 9t\nl)gprotofctte u. f. w.

Sftit 9?cd)t jürnten bie 3unfer hierüber, baf bie 9?atbögebeimni|fe

offenfunbig gemaebt würben. 2)ie ©ewerbe unb ber 23erfef)r jtedten,

benn bie 58ürgerfd;aft mufte oft bie ganje 9?ad)t über unter SEaffcn

fielen.

Sie ,§>errn unb 3unfer »erliefen einer nad) bem anbern bie

©tabt unb begaben fteft $u ben fäd)ftfd)en ^erjogen, benen audj

baran gelegen war, burd? (§tnmifd?ung in bie (Srfurter JpäiWel ihre

üttadjt ju r-ermel)rcn.

2)ie ©emeinbe erwählte nun fclbftänbig einen neuen 9Ratty,

„unb waren siele Jperrn barunter, bie über bie Saale unb au$

anbern 2ant>ern fommen waren."

2)et neue 9tatl), um ftd? beliebt ju mad)en, tfiat „alle 2luffäfce

20*
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a&e, bötj man nicr)t mefir <2dba£ung geben follte." .Ifpieburcb, würbe

unmöglich, bie 3»nfcn »egen ber »ielen Sdbulrcn ju bejahen, roa6

bie ©laubiger unwillig ftimmte.

Sftact) bamaligcr Sitte hielten fteß bicfclben an einjelne 23ürgcr,

bie aufjerfxüb ber <ctabt in if;re £änbc fielen „unb fam mancher

33ürger um Mb, Gbre unb ©ut."

Die Otätfye bcö Gljitrfürjien von SRainj, um im Sntereffe ibreS

^>errn ju fyanbeln, festen bem neuen iftatbc ju, einen ^julbigungöciD

ju fct)wören, ber mefir befagte, als ber bisher übliche alte StatfySetb.
1

Die ,!r>er$oge ton (Sacbfen nabmen baö nun freilief) fefw übel,

bafj ftcb, ber neue 9tai§ unb bie ©emeinbe bem (Sf)urfürftcn r>öüig

in bie Sinne warfen. (Erfurt würbe aud) tton ifmen f)art bebrängt

unb eine ©cfanbtfcbaft in ©otba lange %tit gefangen gehalten.

Wlit 9Mf)e Ratten bie (Erfurter som Saifer ein 9JtanCat erlangt,

üermöge beffen alle ©laubiger „4 %afyxc lang ftiü galten unb nie*

manb fümmem feilten" (1510, grettag cor *}3ftngftcn). Um biefcö

faiferlidjc Sftanbat fümmerte ftdj) inbeffen 9?iemanb. Die ©laubiger,

benachbarte ©tafcte unb (Sbcllcute
,

fowie bie ausgewichenen 3unfer

fuhren fort, (Erfurt ju fcf/äbigen.

ÜSet einer (Erpebition waren bie (Erfurter fo glücflicf/, ben .Jper*

tung SDü'tlwit}, einen ber Sunfer, ju fangen. 2)aö gab SSeranlajfung

baju, aueb, beffen in ber <3tabt gefeffenen 33ruber (Sfyriftopf) unb

mehrere £erm beä alten S^attjö gefangen ju fefcen. <5ie mürben

gefoltert, aber .auf Sitten ber SNainjer 9cätf)e wieber frei gclaffen.

2Iucr) ber neue Oiatf), in ber golge 2lef)nlicr;e6 für ftcb, beforgenb,

legte ftcb, inS Mittel, botf> „warb bie ©emeinbe ganfc $ornig, ^oll*

ten roeber ben alten -Sperrn, nod? ben 3unfern öertrauen."

<5ct)on feit Monaten war ber 3uftanb in unb um (Erfurt ganj

anardpifd). Die ftreitbaren SSürger führten mit ben benachbarten

dEbelleutcn fleincn S?rieg uul> in ber Stabt würben bie Käufer ber

bem *pöbel «Berbäcbtigcn geftürmt unb geplünbert. Siele sRatf^errn

würben auf ber gelter ju ©cftänfenijjcn gezwungen. Den 23ürger*

meifter ^einrieb; ßellncr brauten feine ©cftänbnifje an ben ©algen.

S3ei galfcnftein (I. <£. 481 ff.) ift auefüfjrlicb, ju lefen, toa$ ber

arme Sünber auf ber golterbanf befannt. 2Bir legen hierauf wenig

1 Sie beiben (Sibeäfotmetn bei gatfenftein I. 472, in ber neuen ifl be«

Stjbifcfyof« ali be3 regten örb;.§errn gebaut, in bet alten wirb t*)m einfach

©cl;crjam öerfprodfien.
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2ßertb„ bod? fcbeint eö in ber 3^at, ba£ Kellner mit ber Stab* ©ut

wo nidjjt unretlicb, becb, gettjalttfyStig gcwirtbfcb'aftet fjatte.

(Er lag 3aft imt> £ag gefangen unb war burdb bie Softer fo

zugerichtet werben, baf er ntcf)t mebr geben necb fielen fonnte.

Seine auf ber SKartn&anf ausgepreßten 2lu?fagen wiberrief er be-

tyarrlicb, auf bem Sc$«fföte. £a rn t>cr Stabt Fein £»nifcr Oor*

fjanben war, mietbete man einen SJtullerfnedjt um 13 fl. £ic

Einrichtung erfolgte im Sabre 1510 (in vigilia Petri et Pauli)

unb jtoflt am Stolbergc vor ber Stabt. 23ei( man beforgte, bie

Surften würben bie (Srccution gcwaltfam r-erbinbem, gegen 544 ©e*

Waffncte (QBappcncr) mit einigen ©efebüften mit jum ©algen.

Kellner würbe in feinem purpurfarbenen, mit $ud;epcl$ auögc*

fcfylagenen üuebreefe an ben ©algen gebangt. 2Bir finb in ber

2f)at im ßweifel, cb wir biefcS al$ eine Scbärfung ber Strafe an-

fefjen feilen ober nicf)t. ü)ie mittlem 3 c 'tcn backten über manebe

2)inge fonberbar genug. So finben wir j. 35. in einer Nürnberger

^rnbfcljmftlicfyen (Jbronif bei ber Grccution eines ungetreu befunbenen

SRatb^crrn befonscrö bcrüorgeboben, er babc fein Slrmenfünrerflcfr,

fonbern einen fdiwarjen Seibmantel getragen, unb in SBclfcr'S 2fugö*

burger (ST;ronif ftnbct man Ik fonberbare Sftrtig, man habt einen

betrügerifcb,en ^Beamten in feinem üZöammS unb jRocfe gebangt, weil

et eine ©cfcb(ed;terin $ur Brau gebabt. 2>a6 Slrmenfünbcrflcib,

fcbeint eö, würbe befonberö fcbimpflicb, aufgefaßt. Süftan follte ba*

gegen glauben, baf e3 ben Scbimpf mebren muffe, wenn ein armer

Sünber mit ben tyifytn ehemaliger .Jperrlicfyr'cit bem genfer über*

geben wirb.

SSor bem Slutgericfcte wiberrief Kellner befjarrlid) alle feine

SiuSfagen unb 53efenntniffe, al$ bureb bie harter erprcfjt, bat ba*

gegen um ba3 Scbwert, ftatt beö Strangeö. 2)er Yariloquus

Ephordianus madjit bie Scmerfung, Seltner fei nidjt fjart gefoltert

Worben. Söenn bad Wabr ijt, fo befannte er feb, impfliebe Singe

wofyl fjauptfäcblicb, in ber fiebern Uebcrjeugung , baß man größere

üftarter anmenben werbe, wenn er läugne. <Btine eigenen £3erte

ftnb: „2Bac3 icb, rebe, baö ift atteä umfonft, icb, foU unb mu£ fterben."

(gaifenftein I. 486.)

2ßie weit ber öap gegen Mncr ging ,
gef)t barauS fjerror,

baf ber neue JRatb, um ben ^öbel jufrieoen ju (teilen, einen neuen

©algen innerhalb ber Stabt errieten laffen mußte, für ben Satt,
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bafü man wegen bet dürften , bte ben armen <3ünber retten Iaffcn

wellten, bie gewöfynlicbe *Ktcf>tftdttc am Stolberge nict)t benutzen

fönnte. „Unb, fagt unfer dbrenift, Ratten bie öon (Srffurtf) immer

unb ewig ben ©argen in ber (Stabt behalten muffen."

<5f)c eö ju Svcllncr'3 Einrichtung tum, waren, riue gefagt, fcf>r

rielc üßatrigiev unb (urbare auö ber Stabt gejogen. Styre 9tamen

fmb Ui galfcnftein (I. S. 4S8) aufgezeichnet. SBir geben nur bie

Familiennamen, bcmcvfen jeboeb, bajj jcbeSmal , alö näl;cre 23ejeicb^

nung, ber 9iame beö <§mufeö, 3. SB. jum gelben Soweit, 311m rotten

«fpirfdje u. bgl. angegeben i\t. 9?odj> fyeute Ijabcn in (£cr)ttKi$er*

ftäbten faft alle Käufer einen befonbern ?iamcn.

2luögcwicr)en fmb ©lieber ber Familien: %it%Ut, Kellner,

(SIemmenbcrgf, Ufcberg, .Jpirfcbbad? , Dieinbot, CDcnftabt, ftrofymann,

Sinjing, llnratb, Scbütter
,
Wartung, 3>aniel, SRiffttufc, Schabe,

»on ber Sacbfcn, Atranicbfelo u. f. w. SBelcfye bem 5|3atriäierftanbe

angehörten, bleibt 311 beftimmen.

2ftan fonnte ebenfo gut öotl einer *Reibe toller Saljre, als

r-on einem einsigen als toll bezeichneten 3af)rc fprcdjen, benn Gfjurfürft

Uriel ftarb 1514, ofyne bie Dronung völlig hiebet bcrgcftellt $u fcfjen.
1

£>ie I;auptfäcblicr)c golge ber ftürmifd)cn Bewegung war ein

1510 erlangter s
J£cccfj.'* Der wefcntlid)c 3nl)alt beffclben i]t gegen

bie Oligarchie einiger weniger anftl)nlid)er gamilien gerichtet, „bie

gewölmlicb, nad) ©unft seit einem Diatb, in ben anbern gejogen."

2)er dlatl) foll lunfüro au 8 24 ^krfonen beftefycn, baju bie

3Sierf)erm unb jwei Untcr-Gämmcrcr. üfticmanb, ber im 9iatt)e ge*

feffen toä^renb ber 3 c 't, „ba tiefe (£tabt in Unratb bracht Werben

tji" unb 9?iemanb, ber ju ben alten sJtätl)en geholfen , feil gerollt

Werben fennen.

1 2Bie wenig perfüiilicfie Sicberfjeit in (5'rfurt öorbanben war, ba« bejeugt

ber 1514 am Dr. 23eben$an begangene, ganj afcfcbeulicbe Suftijmorb. £er
Variloquus giebt hierüber »tele ß'injei^eiten. 23oben$an fyatte ber iSemofratie

gebient, bureb, bie er fiel. (Sr wuroe geoterttjetlt. 33gl. galfenjiein I. 514 ff.

fflobenjan'ö s&erbredjen befutnb barin, bajj er ftcb mit einem 23urger, bem Jtan;

nengiefjer «frans Slüijne, gejanft, Pannen nach ifjm geworfen unb mit bem Scbmerte

nacb, i(jm gefielen, obne ifyn treffen gu fönnen, ba .ftüfyne im «§aufe, ber Eoctor
aber auf ber «Strafe aar. £a<5 war freilief) Jpauöfriebcnöburcb,, aber bie Strafe

war rannibalifd?. Ueberiiejj mürbe 53obenjan mü ©ewalt aut bem 2lfijl

geriffen.

2 abgebrweft bei §alf«nflein I. 519
ff.
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2>ie SBatyl bcS 9iatr;eS unb bcr ttvtgtrcnbcn SSicrfjerrn jlefi

ben Vierteln bcr Statt unb ben ^anbwerfen ju.

2>ie SBicrtcl unb $anb»erfe wägten if>rc „SSormunben" fcftji.

93ergleicbt man nun ba$ tolle %($t von Grfurt mit anbern

3unftbcwegitngen, fo finbet man in bcr Saftif bcr Imnbelnbcn $ar*
teien ber verriebenen Ort« btc groft« Uebcreinftimmung. ^nbeffen'

galt eS §« Grfurt ben ^unfern ntebt fen)cl;t wegen ibrer Ki^aiu
mung, als wogen u)r« oligarcbifdicn Senbcnj.

Gin eigentlich ariftofratifcfyeS, auf t>or$eitfitfccn Slnfcbauungcn

berufyenbeS ®efc§leijicrregvment toax cS ntc^t , was im Sabre 1510

geftürjt würbe, fonbern eine Koalition ritterbürtiger unb bureb ,£ anbei,

©ehjerbe, ÜKagiftratür u.
f. rö, emporgefommener gamtlicn. Gigcnt-

lid) mittelalterlichen ßujtänben I;atte in Grfurt bereits baS 3a§t

1310 ein ftürmifdxS Gnbc gebracht.

23elcf)rcnb tft namentlich ber Umftanb, bflf gerabe bie Parteien,

Welcf)e ein v-orbcrgcbeubcS Regiment jum %aüt bringen, in ber

Siegel, nact) Verlauf einiger 3af;rjcf)nte, in ganj ähnlicher 2Beife,

wennglcid) unter auperlict) ö erdnberten gönnen, bie ^>errfcr)aft üben.

2)ic Grfurter SSicr^ertn j. 33. jtnb iljrer urfprünglicf)cn Scbcutung

nact) SSolfötttbunen gewefen, um 1510 aber ftnbcn wir fte an bcr

(Spitje fämmtlid;cr ^Angelegenheiten unb if)rer focialen (Stellung nadj

auf bem gleichen Sflifeau mit ben ^patri^iern.

(So war }. 33. auet) bcr Eingerichtete 2?ürgcrmeiftcr Kellner

nidjt fowol)( auS einer ariftofratifcr)en, als aus einer emporgefom*

menen gtomüie, wenn nämlid) bie 9<?acr}ricr)t richtig, ba£ ber SRütter*

fneeb/t, ben man um ©elo $um genfer nafjm, fein (Sippe war.

'

GrfurtS ©cfd)id)te i]t fcf)r intereffant unb reicr) an politifcbcn

Umgeftaltungen. 9tocf) fürs, cfye bie «Stabt ttöllig eine Santftafct

unter Gljurmainj war, waS 1664 gefdjaft, fcr)cn wir einen ehemaligen

Sdjulmcifter, ben äftagijtct SSoIfmar Simprecbt, als oberften 33tcr§erm

biftatorifdJK ©ewatt üben unb entließ auf bem <Sd)affot fterben.

2Bir enthalten unS , weitere 53eifpielc jufammen ju tragen, ba

Wir ber 2lnjirf)t ftnb, jur ©cnüge auSgcbrücft ju f)abcn, r-ajj ben

3unftftreitigfeitcn innere, nötln'genbe ©rünbe unterlagen. 2£ir baben

aber fycbci bod; fefaubalten, baf baS ^atrijtat »fcte ©tobte, alS

1 Die Äcüncr, au* Erfurt ftamuunb, ffnfcet man inbefttn fpäitr im $atri>

jiate ju gtanfjurt a/IK. SJgL Seröncr II.
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bie 3eit gcfommen war, wclcbe bajfel&e von übcrwicgcnber ipcrr*

fcfyaft abtief, gciftig unb cbaraftermätiig nocf) befäfugt t»ar, um an<^>

bei ber neuen Crbnung ber Xinge eine Störung gcbictcnbe Stellung

einnehmen ju tonnen. s
ll>ir werben im weitem Verlaufe tn'cfür 33e*

weife vorbringen, 33cwcifc, bie um (o nötfugcr [ein bürften, a(ö c$

btetjer t)erfömm(id) getuefen, bie fßairtjiet oI3 eine mit beu Sorberungen

ber -fteujeit im SBib«rft>tudje ftebenbe (5rfd)einuug ju betrachten.

(S$ ifi inbejfeu febr fd;wer, eine richtige Sinfdjauung von ber

witflid)en Sachlage 31t gewinnen, ba ältere unb neuere 2)arftellcr

feiten unvarteüfd) unb leibenfd>aftsloö waren.

2Bir t)aben un$ jwar niebt ber 9)iür)c untersogen, bie einzelnen

iumultuarifcbcn Sluftritte in ben Stäbten chrono (ogifet) ju orDncn,

einmal, Weil bie 9?acf/ricr;ten bi*3 ju einer gewiffen ä>olIftänbigfeit

nur fcfjr mül;efam beizubringen wären, bann aber, weil cS offenbar

bie ,£auVifacbc war, bie Bewegung felbft ju ct)arafterifircn. 23cn

felbft verftet)t eö fief) inbeffen, baf ber in ganj Xeutfcblanb gcfübltc

£rang ber &iö$tt fo jiemlict) rcdjtelofcn klaffen ber Stäbtcbcvblfe*

rung nidjt mit einem Scblage ^um wilben Slusbrucbe tarn, ferner

Verfielt fiel) von felbft, bajj gewiffe an ftd) ftürmifct)c
f

großartige,

unheimliche ober gar verbrccberifd)e Greigniffe als Signale benutzt

Würben. 2>er an £'. 2llbrect)t begangene SDiorb war ein folebeö

(Sreignif. £ie ^atrijicr in Strafbürg, Safe! unb anberwärtö

Würben bamalö bebrängt. (Eine jweite 9icit)e von ftäbtifeben Oievo*

lutionen fnüvft ftd) an bie 9cebenbul)lerfcbaft ft\ ÖUbwig'3 bcö

Bauern unb ft. grtcbricf;'ö von Cefterrcid). 3n Nürnberg beiluden

bie Unjufriebencn ben 2}orwanb, auf «Seiten beö tavfcrn ©rafen

©untrer von Sdnvarjburg gegen ßarl IV. ju fteben.

Biele Umwälzungen im ganjen jHeicbe fteften erwiefenermafkn

in engfter Berbintmng mit jener allgemeinen Spannung jwifd)en

ben Stäuben, Wclcbe cntlid) in ben Stäbtcfriegen jur Wilben £l)at

Würbe. So würbe bte Berfaffung 1446 in Sdbweinfurt unb 1450

in 9Jott)cnburg a/%. gewaltfam geänbert. '

3m Sorben 3)eutfcb(anb3 bracben bic meiften revolutionären

Bewegungen erft $u beginn be3 15. 3al)rbunberiö auö unb jwar

in Sübecf 1408 gegen ben Bürgermciftet ^orbanuö ^leefcw , bc6-

gletd)en in Hamburg, Dxoftocf unt> 2ßi6mar (1410). gürd?terlid;e

* $tnfen ©. 223
ff.
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(tcencn führte »ollcnbö baö 3af)r 1427 in faft allen .Spanfaftäbtcn

tyerbei. Die 9?ieberlagc bcr l)anftfcr)cn gfotte gegen tie Dänen gab

feie näcr)fte SScranlaffung fyicut. Da3 3?olf gab bcn reichen Äauf*

Icuten, beten ffcinltcbcm Gigcnnufcc, fcblccbtcr ?vübrung unb offenem

9Serratf;e bie <Sd)ulb. 3n Hamburg, Sigmar unb «Stralfunb fielen

Rauptet ber ftäbtifd)en Striftofratte auf bem Scbaffote.

'

©(etcfwoftl nuirbc in ben «öanfaftäbten baö arifto-^lutofTatifcfjc

Clement evft bureb 2Buu*em»ebcr, unter (Sinmirfung bcr religiöfeu

2ßirren beinahe öoflftänbtg unterbrücft. £bne bcr Säuberung ber

(Sreigniffc sorjugreifen, muf fiter febon bemerft ft>erbcn, baß fic$ bic

arte 9totf;3ariftofratic bei ben Raufen bauptt'äd)licl> <mq bem ©runbc

länger erbiclt, trat bie Slriftofratie weniger ercluftö gennfen tt>at,

auffirebenbe @cfrf?fcct)tcr flüglicber SBcifc in fict) aufgenommen batte

unb alfo immer über neue großartige bittet, forme über Talente

ju öerfügen toufie. ÜDaS eigentliche Dlitterianb mar überhaupt baö

füblid)e Deutfcb/lanb , 'Schwaben, granfen unb bie Dtbeingcgenb.

Da fyatten bic ^poI)enftaufen unb nacr) if)ncn bie Habsburger ge*

I;errfc§t, ba |att« fOS} bic, fo r)crrlicf)c ftrücbte unb juglctdj fo febarfe

Dornen trageube SRomantif breit entfaltet, ,3m eigentlichen Sorben

Deutfct/lanbS waltete mef;r dn faltternünftt'gcr, babei aber ebenfalle

ef)rltcf/ berber unb für bie böcbften fragen ber 9Jcenfcr)f)eit feinet

Wegö t>erfd)foffener <£inn r>or.

SBaö bcn großen Stampf ber Stäube überhaupt betrifft, fo ift

berfelbe begreiflicher SBeife buret) bie innerhalb ber Statte erfolgten

Umgeftaltungen roeit cber frorgebübet, als bti jur Sü§ne öolljogen

morben. Die ftäbttfcr)en SBirrcn mäf)rcnb beö Mittelalter jtnb auö

biefem ©runbe für alle 3dten überaus lebrretcr).

lim einigermaßen in Ginjelnbeitcn eingeben ju fönnett, mäbltcn

mir folcr)e Stätte, über Deren innere ©efcb/icfyte ein »cr^ältm'fmäpig

rcicr)ed Material »orfyanbcn ift, ober über beren Sßirren mir unö

burd) tücbtige Vorarbeiten am letcbteften ein getreues 3Mlb formen

tonnten. Die 3c"\ «t weiter geftvitten murb'e, ift am Gnbe bod?

Siebenfache. Die Jpauptfadjic ift, bie 53eranfaffungen beS Streiteö

!ennen ju lernen. Daö ift aber niebt immer leiebr.

2luf cr)ronifalifct)e ^act)rict)ten bürfen mir unö niebt ju febr

ftüfcen, benn cinerfeits ift bem gorföct befannt genug, mie mangels

1 SWenjel, <&({$. b« $>eulfdjeu II. 307.





314

fjafte £ritif bei 9lbfafftt«g berfel&m in ber Sieget obwaltete, bann

aber fe$lt e$ Wer fefir an unter bem (Sintrucfe ber ju fct)iltcrnbcn

3citen felbft niebcrgcfcbricbcncn ^acfyric^ten. Iteberbicf? würDcn wir,

felbft wenn wir eine t)inrcitf;enbc 3abl glei$j«i%et Scripte bcfajjen,

nur bic gartet vetnebmen. ©efattntli^ verbann man, vor ber

Deformation, *ronifaiifcl)e 9?ac§ri$tm bauvtfäcMicb, bem Glerus.

£>erfelbe formte unmöglich unparteüfcf) fein, ba Der Äamtof ber

£icrar#ic unb beö Äaifcrtbumö jtc$ in ben ftäbtifeben Bewegungen

noeb, immer wicberfvicgelte. Sit fönnen 33artbolb nicl;t beipflichten,

wenn er ben Stur,$ ber ©cfcblecbtcr bauptfäcüjid? von if;rer $u

3eiten ber ©egenfömge gtiebrid; von Dcjierretdj unb Subwig x>on

Sägern bewiefenen Slnbängltcfyfeit an ben hicrarc^ifc^ ^ ariftofiratifcf?

geftnnten 2l)eil tcö ßlcrud ableitet. 23artI)olb'3 2Borte ftnb

(Sr-f. III. 6. 253): „Ter SBtocrwillc ber beutfe^en 3ünftlcr gegen

„ben 6(eru6, Wctcber i£)rcn belobten £aifcr in ben «Staub treten

„wollte, warb überall ber £cbel, um baö ^atrijicrtbum au$ ben

„Slngeln $u rüttein, unb wenn auef/, wie an einjetnen Orten ge*

„fcfyab, ber bürgerliche £aufe, im ©ewijfcn beirrt, fvätcr reumütig

„bie Süfjne Der i?ird)e filmte, war, wie ju SÄagbcburg unb SÄöinj,

„baä (Snbrefuitat bod; immer Daffclbe: bie SScfcitigung beö ®e*

„fdjledjtetregimentö!"

2>afj bie f)ot;e ©eijtlid&fctt bem aufftrebenben StäDtcbürgcrtfjum

entgegen getreten war unb fiel; Deficit Abneigung jugejogen l>atte,

unterliegt allerDingö feinem 3weifel, boef; Darf man nic^t vergeffen,

ba|3 bie erften Stritte jut ftättifcfyen Selbftänbigfeit von ben ®e*

fd)lect>tetn ausgegangen ftnb. gerner befajj £'. Subwig bie Zkke

beö S5ürgcrtl)um3 nie in fo uubcDiugtcr SBeife, ba$ feinetwegen ber

ftamtof mit ber £ierard?te aufgenommen worben wäre, wenn ber*

felbe nid?t, längft vorbereitet , aud) auf bie in tk 9teu)e ber beredj*

tigten Stänbe nuumebr cintrctenDcn 3un f
t 9€nc fl

cu gcjjarrt f)ätte.

2)er werbenbe Staat war eö, ber mit Der auf feinem

©ebiete fyerrfcfyen wollenben Sirdjengewalt rang unb

»er immer in bie 9ceibe ber berechtigten «Stäube ein*

trat, vermochte eö nid?t, fiel; ber 3bee be6 (Staate«,

alö ©egenfafc jur £ircb,e, $u entjie^cn. 2)ie 3unftge*

noffen traten nid&tö anbcrcS, a(3 voaü Könige, Surften, 2lbel unb

Mitbürger fd?on längft getban fyatten.

SSSir galten ben $ampf ber (Staatsgewalt mit ber £icrard;ie
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für ein nottywcnbigeS UeM. 3?on ÜBerbicnften, bie man ftcf) buret)

ben ^am)>f gegen bie Jpierarcbic erwerben, fann nict)t WoM bie

Siebe fein, Wef)l aber von SSerbicnften , bie man fieb wäbrenb unb

gelegentlich beffetben erwarb, ©anj anberö freiließ wirb ficf; bie

Beurteilung gejlalten, wenn man bie Sircfjentrenmmg ald ein in

£inftd)t auf ©eftttung unb DMigiofitat l;od? erfreuliche^ fjaftunt

begrübt, tva§ man inbeffen nid;t fann, ol;ne bie rein intelleftuellcn

gunftionen ju I>od; anjufcblagen.

Sftan liefere un3 ben SettnuS, bap man feit ber 3tird)cntrennung

be$ 16. 3af>rf)unberto in ber 23)at ftttlidjer unb weifer geworfen

tfl, unb Wir wollen unS fogar ber gewichtigen (Entgegnung: „Post

hoc non est propter lioer
1

foweit wir tonnen I)ier begeben. STap

ba$ SBijfen an Slusbrcituug unb Umfang jugelegt Ijat, unterliegt

feinem ^tot^d, inbeffen ift aud) I;icr wofjl ju bebenfen, ba{j bie

^ircbenncueruug nidjt bie Butter, fonbern bie £od)ter beö feit ber

fogenannten SRenaiffancejeit , mit früher unbefannter ßraft nadjgc*

Wiefenen, allgemeinen Sßtffenebrangcö ift. llnglcict) gröfer als bie

geiftige, ift bie dmraftermäjh'ge Berechtigung ber fogenannten Diefet-

matoren. 9hir ein gaitj unb gar bcfd>ränfter, im S3anne enger

2lnftct)ten lebenber ober fanatifeber teufet) wirf laugnen, kzfy eS

natürlich war, bafj bem übermütig geworbenen unb terbumpften

Steile ber ©eiftlic^feit |art entgegen getreten würfe, aber man nenne

un3 ben gewi[[enl;aften gorfdier unter ben ^roteftanten, ber eö auf

jtc&, näljme, ju bebauten, bafj bie, urfprüngltdj nur burd) Steife!

über bie Diatur bcö SitdjenrcgüncntS unb ber fird?lid?cn 2)iöciplin

»eranlafte ftluft niebt gcwaltfam, fjartnäcfig unb unr>crföf)nlic6, ton

^3arteimännern
,

fowef)l ber alten alö ber neuen Scljre, erweitert

Worben fei?
1 £ie £irct)enneucrer I)aben jidj) überftürjt unb baö

33ürgertf)um , infoferne eö im 16. 3af)rl)unbcrte allgemein gartet

ergriff, )va$ nidjt allgemein zugegeben werben fann, folgte meljr

einem unflaren orange, als geläuterter einfielt. SIeljnlid; »erhielt

eö ftd? im 14. 3af)rbunberte. sJD?an faf) bie ©ebredjen ber fycbcn

©eiftlicfyfeit unb be£ 2)iöncr;tf)um6 unb öerga| barüber uncerfennbare

2Bof) (traten , »or SlUem aber bie eigenen ©ebredjen.

1
Q3i)d)of (J^riftopf» tjon Slugabura, (aus fcem £auf« (Station) fdjreitt 1533

an 2)efiteriuä Sraemus: „qui hoc (compositionem dissidii religiosi) traetant,

magis agunt proprium quam Dei negotium." Slebiihcfce 2lcuüerungen »on fronu

m«n unb inKütgenttn 3eita,enojJen jinb ntd)t jelten.
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(SS tjl nötf)ig, baf einzelne 5Wcnfc^cn unb einzelne Stänbe u>cr

gef)ter unb egoiftifcf}en 33eftrcbungen , bie bei ben Soften mit unter-

laufen, nidjt eingeben!
,
gewaltig £anb auS SSBcrf legen unb ficfy,

»ermöge faum freiwillig ju nennenber Säufcbung, für »ollberccbtigt

galten, wenn in ber Sljat ©rofeS geleiftet werben foü.

9>cur möge man gute, in ber Xijat ^eilfame 9iefultate auf

Wemanbcn fonft blieben, als auf unfern £erm unb ©Ott, ber

aueb, aus bem ©Öfen ©uteS unb auS bem Sfltttelmäfigen ©rofjcS

werben tafjt.

Unftreitig gab cS eine nicb,t unbeträchtliche 3af;l waeferer

3unftgenof)cn , bie bei aller (5infeitigfcit ibrcS 2l)unS unb Stoffen«

nicr)t an ber tief inneren Berechtigung tyrer ^anblungSweife jwei*

feiten. ©IcicbfallS gab eS aueb, warfere -^atvi^er, wclcbc bie Üiecbte

if)reS StanbcS red;t Ijartmufig unb felbft in beföranfter Sffieife »er*

traten unb gIeicb,wof)l ber 2lnftcf;t waren, ftet) um baS ©anje »er*

btent ju machen.

S3cfanntUct> wirft auf l)albweg fräftige Naturen ber SSibcrftanb

in ber 2lrt, bajj biefelben gewiffe ©runbanfe^auungen wafyrenb beS

Äam&fcS unb nacb bemfelben mit ungleich größerer Sßärme um*

fäffen , als el)e eS jum Streite gefommen war.

2)aS war aucr) bei ben 3uuftftreitigfeiten ber galt. 2)ie @e*

genfäfcc bilbeten ficb, fct>arfer, ja fct,roffer auS. 3unftgenoffen unb

^atrijier erbieltcn als folcb,e ifyre nunmebr beutlid) »or baS Sluge

tretenbe ^arteiftellung unb *$arteianftcr/t.

@leicr)Wobf »erlor baS 3unftbürgertl;um an intenftöer ^raft,

WaS itym an Politiken 9iecr;ten beigelegt worben war, fobalb ein*

mal bie Männer, bie ben Sieg erfochten, nict/t mcl)r in Steige unb

©lieb ftunben. 2>ie 3ünfte fdmtmpften auS Crganen einer anftre*

benben, bewegten Sföaffe ju 2lbtl)cifungen einer nunmehr gefertigten,

ja überfüllten, faum noeb, jum Sßatrijtate, niebt aber jur Civitas

einen ©cgenfafc bilbenben, folglicb, auf töulje angewiefeuen (Sinwof)*

nerflaffe jufammen. fortan treten an bie Stelle berechtigter tfampfe

»ielfacb, »öllig übermütige (Smeuten.

2>er ©cfölec^terftanb batte ber 3af)l nacr) in ben Stäbten ab*

genommen, feitbem er nicr)t mcf)r bie S3ürgerfcf;aft auSfcbtiefiltcr) bil*

bete. ' dagegen fcf/loffen ftet? bie ^atrijicr enger ancinanber an unb

in ben Familien, bie ihren Ginflu£ ju behaupten wußten, erhielt

ftc&, niefpt feiten ein racemäpig fortgetflanjteS ©efötcf jur Leitung
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fiäbtebürgerlicbcr Slngefegcnbeitcn. 9)?an f>at ben ©efd)lccr)tern üie*

lerlet vorgeworfen, Sefcbjanftbeit unb llngefcb
;
irf aber im Slllgemcü

nert niemals. äftanef/er talentvolle 93olf3tribun fanb an bert Hugen

alten £erru beö 9catf)d feinen SÄetfier. 2113 tfaifer gerbiuanb I.

einmal in Nürnberg war, Iefen wir bei ßinefgreff, fragte er ten

9ktf)öl)errn SInton Sucfjcr, roie man benn fo öiel SBolf cinträcbtiglidj

leiten fönne. £ucr)cr gab bie 2lniwcrt: „9)2it guten Sorten unb

garten Strafen." l

Um fict) enger aneinanber anfcfcliefjen ju tonnen, errichteten bie

©eftf)lecf)ter bie fogenannten Stubcngefcllfcbaftcn. 2>icfclbcn ftnb

jwar fcf)on im 13. 3al)rfumberte urfunblict) ba unb bort nacr)wei3*

bar, eine eigentliche 33ebcutung erhielten fte aber erft wäfjrcnb ber

3unftbewegungen. 2>ie «Stuben jur SJiücfe, jum SBronnen unb

jum Seufjen in SSafel baben nur bereite fennen gelernt, cbenfo ben

Sftülnftein, ben Jpo^enfteg unb SBimpcrnanj in Strasburg. 3n
9Rar>enöburg war ber C?fcl, in 9}?üf)lf)aufen ein ditto unb ber 2Burm,

in $onftan$ bie Äa|je, in Ueberlingen bie Sbwenjunft u. f. w.

Sftan barf inbeffen niebt glauben, bafj e$ überall fo toll unb jügel*

loö ^erging, rote in Strasburg, im ©egentbeile, bie ©efcfylecbter

fafyen in ber Siegel auf erbareö, anftänbigcö betragen. 2)ie Stube

ju Slltlimburg in granffurt a/9ft. führte wenigftenS ein fel)r fcf)öne3

2J?otto im Sanner:

. .
3ud)t unb cten

fott man meren ',

unb freut) nit weren.

Sluf bem Sanner war abgebilbet eine Jungfrau, einen ,£>abicr)t

auf ber ^>anb, neben il)r ein Slffe, ber in einen Spiegel fief)t.
2

2Bof;in ber Uebcrmutf) füf)re
,

Ratten fie ju ifyrem Sct)abcn fennen

gelernt, bie geftrengen 3unfer.

2Bir oerfparen 9fäl)creö über bie ©efcfylecr/terftuben auf einen

faateren Slbfönitt.

Slucb, bie öffentlichen Suftbarfciten nahmen nunmehr ben 6f)a#

rafter nad) Stanb unb ^erfommen getrennter gefte an. 3 2>er

1 Sei SBagcnfeü roirb biefe SHnefbote etroaä anber« erjäc)It.

> Jtirdjner I. 430.

8 Wod) in ungleich {päterer 3cit, 1590, »ergnügren fi$ bie jungen @t=

f$le$ter barmt, lebenoigen ©änjen im Saufe ben fragen abzureißen. Stetieri'
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Stabtabel furnierte noct) roaefer barauf U$
,

jebod) meljr für ftet)

unb t>om Sanbabel getrennt. Sie 3unfiG cno lTen t)Mten it)re JEänje,

©elage, ÜDJaicnfefte, 9Sogelfct)icf?cn mit ber 5lrmbruft unb ber 93üct)fe,

ja felbft greifcbiefjen mit „Stücfen" fommen nact) bem 3wgniffe

t>on Nürnberger unb <§><$tte1get (Ebronifen öor.

2lümat)ttg gcvoöbntc man ftet) iubeffen in ben meiften Stätten

an ben 3uftano Dcr Singe unb ba$ öffentliche Sebcn trug niebt

meljr ba3 ©epräge ber 3wett^eifung. <Srft bie unter ft. Äarl V.

emtretenbe iReaftion fübrte wieber fct)roffere ©egenüberjtellung ber

Stänbe t)erbei.

dritter Slbfd)mtt.

J£er Sürjienbunb unb ber grofje ©täbtefrieg.

Ser beinahe allenthalben unb fattfam erfolgte Sieg ber 3unft?

genoffen fjatte bie ©tobte roteber fo jiemltct) in bie «Stellung geführt,

bie in golge ber Sefct/lüffe von SBormö unb 9iar>enna, im 13. 3af)r*

t)unberte, aufgegeben Worten roar. Sie (Sntttntfclung ber rcpublü

fanifct)en Selbftäntigfeit war jroar in einer SBeife unterbrochen

röorben, baß 9?etct)öfianbfct)aft fortan als baö t)öct)fte erreichbare 2>id

gelten mußte. Sftan begnügt ftet) aber nict)t immer mit tem, roaö

erreichbar ift. Sie nunmet)r r>on oen 3unftgenoffcn getragenen

Seftrebungen ber Stätte Übertritten melfact) Sftaajj unb 3^«
9tict)t minoer batten aud) bie Sßatrijier ^lane getjegt, bie mit ein*

t)eitlict)er Oberleitung teö Dieidjö im 2Biberfpruct)c ftunben.

Uncerfennbar roar jur %tit te$ ©efct)lect)terregiment3 met)r

2Iuöftcr)t auf S)urct)fül)rung ber fübnen Hoffnungen jener ariftefra-

tifct)en ^Republikaner, alö für bie bemofratifet/e Diepublif im 14. 3al)r»

tyunberte inmitten ber heftigen Sjkrtcifämpfe innerhalb ber Stätte.

2Benn ftet) bie ^atrijier Straßburgö ^errn ber Statt Stras-

burg ju nennen beliebten, fo »ar baö nict)t nur eine bünfclbafte

93t)rafe, fontern e3 enthielt tcr freilief) anmafjlict)e Sitcl siel 23at)r*

$ett. 2Bäf)renb ter 3u il T tk tn)egungcn aber t)errfct)te oft 3at)re lang

&t\ä). bet <2tabt Augsburg I. 714. Sonberlid? urban toaren bie Vergnügungen

Ut SWittelalterä nief/t.
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ein narjeju anarcr)ifd)cr 3 lt
f*
anb, berm bie neuen Seforbcn fennten

jtcr) nic^>t in bauernber ©eltung erfüllten, wie burdj ben in faft allen

Stätten nachweisbaren rafeben Sßccbjel ber SBerfaffimgen unb am

9tuber ftcfyeuben *ßerfönlicbfcitcn genugfam bargetban ift. Selbft

bie com 3un f
trc9tmcntc auögebenben fraftigen, ja blutigen SJfof*

regeln beroeifen am Snbe nur einen ebenfo fraftigen, ober boeb jätyen

unb entfcbloffenen Sßibcrftanb' ber ©efcblccb/tcr. gaft nirgenbS

erfolgte ber Sturj beS ^?atri$iatS auf einen Scblag,

im ©egentbeile laft fief) baS 2)rama in ber 9?egel in

mehrere Slfte jerlegen. 2)iefer llmftanb roirb in ber 9?cgel falfd^

gebeutet/ Wtan fprid)t nämlid) bem jurücfgebrängtcn ^atrijiate gar

gerne felbft baS fReäft beS SBibcrftanbS ab, überlauft bie emporftreben*

ben 3unftgenoffen mit Sob, nennt fte Dampfer für gfret^eit unb ©leidji*

t)eit unb trägt bauftg burcbauS fein Sßebcnfen, bie ^atrijier über

58aufdj> unb Sogen für Vertreter »öflig unhaltbarer, unfjumaner

Sbeen ju erflären. Vae victis!

2)er ^anbroerferftanb f)atte mannigfaltige Unbilben ju erbulben

gehabt unb befajj geroip ein gutes 9iedj>t baju, aueb, bie äufierlidjie

2lncrfennung unb recf)tlicr/c 9iormirung ber feit bem 12. ^afjrbun*

berte faftifd? »eränberten Stellung feiner 9ftitgliebcr anjuftreben.

2)aS 2llleS berechtigte ir)n aber norr) nid)t $ur Regierung. 2>en

obern Sct/fcf/ten ber cinftmalS unfrei gcroefenen ^anbroerfögenoffen*

fdjwften Slntficif am Stabtregimcnte ju gönnen, roäre r>on «Seiten

beS SPatrtjtatS fegar dn Slft ber Ätugbeit geroefen, fobalb ftcf) aber

bemofratifet) geftnntc, ober boer) fo febeinenoe Parteiführer um bie

©unft beS grofen Raufen? bewarben, mufste eS fogar für ben alten

Stabtratf) jur ^flicbt ro erben, ber ^Bewegung entfcbloffenen Sßiber*

jtanb entgegen ju fe$cn.

2BaS überhaupt bie ^»örigfeit ber nicr)t patrijifcf/en Stäbtebe-

roor)ner betrifft, fo war biefetbe ja feit ben legten Saliern gebrochen.

Seit jroci ^arjrrjunberten gab eS perfönltct) freie, burdb, Züd)*

tigfeit, Sftutf; unb SÖofjljtanb ausgezeichnete Familien in allen

Stäbtcn. Sßon biefen, nief/t t»on ber S)?affe ging bie Bewegung

auS, unb biefe, unb abermals nicf)t bie 9Jiaffe, erwarben baS Soll*

bürgerredjt, WclcfjcS bisher nur bie ©efcr;lecf/ter befeffen Ratten.

2Bir geben gerne ju, baf eS in unferer %eit febwer, ja oftmals

gerabe3U unmöglieb tft ,
ju beftimmen, inwiefern baS eine ober baS

anbere *Parteil)aupt oon ber innern ^Berechtigung feiner £anblungS-
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Weife überjeugt unb bar)er er)renr)aft war, inbem fc^r bemerft ju

Werben r-erbtent, baf wir bie 2lgitatoren beS 14. 3al)rbunbcrtS

meiftenö nur aus feätern, if)nen nid)t günfttgen ©ertöten fennen.

2)er förmliche, im juftinianifeben 9ied)te, im usus modernus

juris romani, erftarrte SRatbSfqnbifuS , ber für feiner Familie .Iper*

fommen eintretende ^atriciuö unb ber in ÜDicnjxen eincS bef)en

SRatt)0 mit ber Seclforge betraute ©eiftlicbe, waren freiließ niebt t>ic

Scanner, in beren ^»änbe an feefer 3^nftmcifter falten burftc, wenn

nict)t ber ^eber, au et) bei wirflict)er Sücfttigfeit beS 9J?anneS, bie

anjüglict>ften Sejetc^mmgert entfließen feilten.

2)aS 3 e ita 'tcr pcr ^ßwrütfen unb gar beS 3°Pfcö begriff ein

fo tbecnrcict/eS, tbatfräftigcS unb fict) am ©egenpart feefliet/ reiben?

beS ©efcr)tccr)t ganj unb gar nict)t.

(Sbenfo fcl;r i\t man aber in unferer 3 c, t ber ©efa^t)r auSge*

fefct, über bie 3urtftirtrrcn bie fdnefften Urteile ju fallen, wenn

man nict)t anerkennt, bafj beiben fict) bcfefybcnben Parteien, bä if)rem

notf)Wenbigen Kampfe, innere fowof)! als äufjcre Berechtigung jur

<Stitt ftunb.

Sftan f>at fict) auet) t)t er bie @act)e offenbar ju leitet

genta dpi. 2) cm innern 5Rect)te ber 3 un frS enoffen

fefcte man nur bie äufjerlict) e, »erbriefte 23erect)ti*

gung ber © e f et) l e et) t e r gegenüber unb fct)wieg » o n

2lllem, waö btefe in berSfyat Iange3ei* auSfct/iefticb,

jum Regiment e befähigte unb was, fetbft unter »er*

önberter Sachlage, tine »eilige 2luSf erlief ung beS

^3atrijiatS üon berSeitung ber ftäbtifct)en Slngelegen-

r)eiten jur offenbaren Ung er ect) tigfeit mact)en mujjte.

©lücflicber 2Beife roar ber Beginn ber üfteujeit, wir fe£en benfelben

unmittelbar nact) bem (Bturje ber ipebenftaufen, nidt)t in bem ©rabe

rabicalifirt , als baju nöttjig gewefen wäre, um baS ariftofratifdjje

Clement ber Stabtbcoölferung ju oroferibiren. SQBir feljen im ©egen*

u)eile, bajj man an oielen Orten ben ©efd)led)tern willig einen 2ln-

n)eil an ber Oberleitung ber neubegrünbeten Civitas gönnte unb

ftet) nur bagegen fräftig »erwabrte, wenn völlig obfolete s
J?cct)te,

Wie j. 33. bie 9iatt)Sfüre, ©eltung behalten feilten.

2>ie SlugSburger ©emeinbe, nun SSeiftoiele, §at fict) „weiter

bebaut" auf baS mit nid)ten gefagt werben möct/t, bafj in biefer

(Statt SlugSpurg aüän ber gemeine 2Äann (unb wie etlict/ ungefebjeft





fagen) bcr *j>öbel regiere. ' Slebnfiche ©eftnnungen ftnbcn n>ir m ber

2Hetyr}aI;l ber @tabte. 2)a3 ift auch, ganj begreiflich, berm bie ®e*

fehlste aller StaatSumwäf$ungen lehrt, baß e3 niemals bie Steffen

ftnb, bie Devolutionen machen, fonbern, bnf ftcfc eine bcr bisher

fyerrfdjenben Stifte faftifch jiemlicb, nahegerücfte focialc Schichte, auf

bie 2ftaffcn gcftü&t, 2lncrfennung höherer Deckte erwerben will.

3n biefem Sinne fann man feeftteb behaupten, baß bie Soürgcötffe,

neueften 2>atum<3 , mit ber Devolution fofettirt fjabc unb baf bie

fogenannten ^erremünfte bc$ 14. Sabrbunbcrtö bie Serregung im

eigenen fftvfytn auszubeuten bemüht waren, üftit btefen aufftreben-

ben, nad) neuer Orommg Der 2)inge begierigen .öerremünften ftunb

baö ^3atriu'at bereite in vielfachen vcrwanDtfc&aftlidjen ^Beziehungen.

S3einaf;e allenthalben waren ehemalige ©efd)lccl)tcrfamilicn, febon vor

2Iuebrucb, ber 3un ftftreitkjt"eiten ,
jünftig geworben. 35tefe tonnten

ftcfy in if)rem neuen SBcrhältniffe erft bann heimifefy fühlen, wenn

eine, bie ü)ren SSoraftero früher juftehenben fechte, nunmehr aud)

ifmen verfeif)cnbc Umgcftaltung eingetreten war. £ane Sßeßiöbrunncr

j. 33. würbe 1368 ber cvfte künftige SBürgermeifter ju Slugeburg.

(Seine SSorältern hatten ;u Den ©cfcbted)tcrn gehört. 2

2Öir führen berartige (Sinzclnhetten gewiß nid)t in bcr 2lbftd?t

auf, um bureb biefelben bie im SUlgemcincn unbeftreitbarc SScrccbtü

gung bee Sluffcbwungeö ber 3unftgenoffen in $ragc ju ftellcn, wol)l

aber, um barjuthun, wie ungleichartig bie ^Beweggründe, bei äußer-

licher ©leicfyartigfeit cer &anblungen
,
ju fein pflegen.

2öae une junachft berührt, ift baö gaftum, bafj bie 3Jcacb>

entfaltung ber Stäbte nach; ben 3u"ttwirren im Steigen begriffen

war. 2)aö war nur baburd) möglich, baß man ftd) von beioen

Seiten im Slllgemeinen gemäßigt blatte unb baß" bie ^atrtjter bcr

neuen Orbnung Der Singe auch, ihre Sichtfeite abzugewinnen wußten.

Stfiemanb giebt befeffene ^orredjite gerne auf, namentlich wenn

er fte würbig geübt fjat. Süchtige Naturen verfefemerzen inbeffen

ben 2?erluft unt> fommen uufcfywer zur lleber^eugung, büß man

notljwenbigen llmgcftaltungen umfonft 2ßiberftanb entgegenfefce.

(S;e wäre inbeffen für bie ©eftaltung menfct/lidper 25erhältniffe

nidjt einmal förberltdp, wenn 3ebermann groß genug bcnlen tonnte,

1 fcangenmautel, Oieginientabiftorte, S. 37.

2 $aul »cn Steffen, ©ef*. ber @efd>ie<6ter, @. 60.

titotl) t. 3<$rt(Unftetir. ^atrijiat. 21
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um ftd) miliig in baö Unabänbcrfidje |u fügen. Sclbft Saroc&e-'

faucculb'S *}3arabcron, bajj eö Satte gebe, bereit ganjeö SSerbienß

barin beftefye, Sljortyeiteti in nü&lid)er Sßeife ju begeben, hat einige

SBabrljeit. SBie bie Uebcrgriffc ber @efcf/led)ter ben 2luffd»tmng

ber 3ünftigcn <W"örbcrt Ratten, fo fräftigte ftdj> and? ba£ Sßatrtjiat

am SÄaajJ unb 3«'^ übcrfdjrcitcnbcn auftreten ber 3unftgenoffcn,

weldjed Da unb bort, ju ber allgemein ruhigen Haltung, einen be-

merfbaren ©egenfafc bilbete.

Um bie Sftitte bcö 14. 3af;rf)unbcrtö l)atte man ficr) in ben

Stätten jiemlicf/ allgemein gegenfeitig r>crglid;en unb ein, mit jum

£l)eile neuen Slnfcbauungen, auferjogeneö ©efd)led)t lebte, ftd) ber

ftfibtiföcn Stätte freuen». 2>a fam eö benn }u ernftltcfjcn Reibungen

mit ben 8anbcsl;errn, bie in ber eigentbümltcf/cn, felbftänbigcn <2te(--

lung ber Stätte ein ^tnbcrnip ifyrcr 9ftad>tentfaliung unb ©ebictS*

auöbreitung finben mußten. Slucb ber niebere 2lbcl nafyai Partei.

2Bir $aben bie allgemeine ©cfd)td)te 2)eutfd}lanbö biö jum

£obe fötifa Submig'ö IV., infomeit biefelbe auf baö Stäfctemefcn

bebeutenben (Sinflujj $atte, fur$ befpreefren, eg bhibt batyer nod)

übrig, baö 9?ötl)ige auö ber Regierung Ä. Äarl'S IV. anjufül)ren.

Steifet Sari, ber Seim St* ,3oI;ann'3 Don 23öl)mcn, ©nfel Ä.

£einrid?'ö V1L, l)atte bem Zapfte bie roid?tigfien 3ugeftdnbniife ge*

maef/t, um ftd; gegen Subung behaupten $u tonnen. 2ludj nad? bem

£obe beö gefcteren fehlte öiel 3U feiner allgemeinen SIncrfennung,

bod) mar ber öon ber bayerifd;cn gartet ermät;lte ©egenfönig,

©raf ©üntl;er oen Srfimarjburg
, fd;on 1349 geftorben. Wan

fpracb, abermals »cn ©ift. Sßir fül;ren biefeS an, roeit ed benn

bod; aud; |um ©efammtbifre ber mittlem 3eiten gehört, bap leidet*

\)in ber ©iftmorb breier Äönige ©tauben finben rennte. SBenn bie

Sluölänbcr im 14. unb 15. 3aI;rI;unHcrtc bie X)eut[d)cn fcfn'lDern,

fo fel)lt feiten ber QSormurf großer Ceicbtgläubtgfeit. l

ßrft nad? ©ümber'ö Sobe gelang eö £. Äarl, bie Slncrfennung

ber (Sburfürften ju erhalten, toeb mußte er ftd) öorljer einer neuen

2Bal)l unterteilen. 2l*$nu#c3 fjaben mir bei St. 2llbred?t I. gcfel;en.

£)ie Slugfjeit ber (5I;urfürftcn unb bad Streben nad; (Srroeiterung

1 $iebur$ foff inbeffen niefci fcefjaufetct Werben, baf? bie r>on £in$ner »fr«

fu$te Serologie be<J granffurter Slr^tc« greibanf atte 3»nfd an bejjen ötebtid?--

feit benehme.
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tyrer SRadjt veranlagten tiefe 2D?afregcl, burd? bie bem neuen £ö*

nige bie $äntc gebunben werben foüten.

2)ie SufMmfet waren in Seutfc&lanb wäf)rcnb j?. Äarl'ö IV.

Regierung fel)r uncrquicflid). 9iul>c uno Crbnung würben burd)

Strafenräuberei bcö niebern SIbcI» unb burd? gebben ber 8anbe8*

tyerrn unb ber Stäbte fortwäbrenb gefrört. 3ugleid) bemächtigte

ftd) ein ftnftcrcr
,

jelotifct/cr ©eift »ieler iEaufeuber, bie alö ©eiplcr

baö Sanb burebjogen, angeblich um baö burcr) £ungersnotft , (5rb-

beben unb Jßfji Ijercinbrerfxnbe göttliche Strafgericht abjuwenten.

Slnfänglicr) würben bie glageüanten, befonberö in ben Stäbten, alö

fromme 33üfer aufgenommen unt» geehrt. Später aber zeigten fict)

im ©cfolgc biefer religibfen 33erirrung rohe Sluöfdjwcifungcn, 2Ir-

bett£fcr)cu unb eigenftnnige 53cl)auptung f)cterobcrer £et)ren. üftun

»erfuhr man fogar mit Strenge gegen tk ganatifer unb entjog

ifmen, tva$ befonberö wirffam war, bie llntcrftüfcung. Sieben ber

jtnfrcrn
,

ic(otifcr;en 9iid?tung macr/te fict; aber audj) berbftc SBeltfuft

geltenb. 2Öie in Stalten
, fo aud) in 2>eutfdj)lanb be$eicf)nete baS

Qmbe ber *ßefi eine nunmehr wieber ungezügelt toöbredjicnbe Sinn*

Iicr)feit. SBoccaccio fer/rieb einen XUH feiner ftttenlofcn, fd)lüpfertgcn

SBerfe fogar in bireften 5k$ief)ungen jur *pcft, unb bie Simburger

(Sfwonif fagt mit bürren Sßorten: „unb barnad) als ba6 Sterben,

bie ©eifelfartf) , jRömcrfartl) , 3ubcnfcf>lacf/t ein Gnb ftatte, ba fwb

bie ÜBelt wieber an ju leben unb fröfjlicr) ju fein unb machten bie

3J?ann neue Äleibung." l

Ä. Sari fummerte fict) wenig um bie traurigen 3 c^ cn t> er

3«tt, überlief baö eigentliche Dtcicr) feinem Sdjiicffale unb »erbarrtc

3al)re lang in 33ör)mcn. 2)en Sßoblftanb t>kk& Sanbcö ju beben unb

bie Sßergröf erung btefeS Sönigreidjö burcr) ben Erwerb oon Schienen

unb ber oberen $fal^ ju bewerfftelligen, baö fd)ien feine einzige

Sorge ju fein.

So ungefähr waren bie 93erf)ältniffe befcr)affcn, als Surften,

Slbel unb Starte ftc^ f)eftig, ja wutentbrannt gegenüber treten foüten.

SQBir wiffen, baf feit ben Sagen be3 rf)einifcr;en StäftcbunDcö

ttcreinjelte CanbfnebcnSbünbniffe baö ^öcbfte waren, waä jut 2luf-

tedptfyaltung ber Crbnung ju Stanbe gebraut werben tonnte. *

1 Sgl. 3. ÜH. Scfjmibt, ©ef$. ber S)eutid}en IV. 424 |f.

> Datt de pac* publica. Ulm 1698. gel. <ö. 76 ff.

21*
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2Sar fc^cn ber rbeinifd?e 6tdbte6unb, »eil er betcrogene 33cftonfc*

ti)äk in ftcb, aufjunebmen , mehr guten Stilen a(3 ftlugfyeit gehabt

fyatte, Mm fu^er Sauer geWcfen, fo waren bie t>on einer geringen

3al>l »on (Stätten eingegangenen SanbfriebcnSbünbniffe balD niettd

Weiter mcl;r, als ßonfOperationen jut Slbwebr btt Slnmafmngcn be3

ftitterftanbcS imb ber görflcn, (trafen unb «£>errn, unb gelegentlich

aud? ©fintoiiffe, um im eigenen Sntcreffc ebenfo anmajjcnb auftreten

ju tonnen. ' $ßic bad fo ju gel;cn pflegt, blieben aueb, bie Stätte,

wenn fte ftd) mäcbtig füllten, nicbtS fcbulcig, fonbern nahmen tokU

fad) eine trofcigc, beraußforbernbe Spaltung an. Unter ber girma

sRufje unb Orbnung im dtti&c aufredet ju erbalten, fam e6 icfct

ju Sünbniffen ber einzelnen Stänbe; $u Sünbniffen ber dürften,

©rafen unb .Ipcrrn, 3« 33ünbniffen ber 9?itterfcb,aft unb ju Sünb*

niffen ber Stäbte, bie ficb, alle gegenfeitig argwöbnifd? unb mip
trauifd) beobachteten.

2Bir wollen niebt am guten SBillen ber einzelnen Stänbe unb

33unbc3gfieber mäfeln, boeb bürfen wir mit Sicbcrbeii annehmen,

bafj febeö einzelne SSünbnifi, tnefyr al$ billig war, bie Färbung feiner

Partei trug. Dirne Äampf tonnte eö niebt abgeben.

ISrofc mancher eigennütziger 23eftrebungen ber Stäbter lag benn

bod) ben Stäbtebünflniffen e^renbafter «Sinn 511 OrunCe. (Sbenfofebr

f)aben wir unö aber bauor ju bitten, bie Oiitterfdjaft, wegen ifyrer

offenbaren Unarten, 2 über 33aufcb unt> S3cgen $u t>erurtf)eilen, ot>er

bie gürften unt £t?naften mSgcfammt ju »crbäcbtigcn, weil fte t^r

Streben nadj> fou»eraincr Stellung rüdftdjnsloS »erfolgten. (§8

gtebt 3 c^en / *n benen man unbebingt Jammer ober Slmbop fein

teuf. (Sine fräftige, tinbcitlicbe Seitung ber OieicbSangelegenbeiten

Würbe feit »ielcn 9?tcnfcbcnaltcrn »ermißt. Seber Stant» fuebte fieb

ju fyeben, ju erwerben, ftet) ausbreiten. Ratten bie gürften unb

,!perrn etwa bie .öäntc in ben Scboop legen unt> bulren unb tragen

follcn? SBir fönnen un£ auf (Sin^clnbciten unmöglid) einlaffen,

ftnb aber ber feften Uebcrjcugung, bap ein jener ber ftreitenDen

Stäube baö s
.5Jiaaf5 ber üßitligteit unb beö JKecfyS öielfad? übcrfcfmttcn

1 93gl. Datt 1. c. @. 34.

2 "2Ber bie altem in {Retf)'3 @efcbi#te bed Nürnberger £antel3, 1800,

Xf)U I. , gegebenen 33eijpiek rurghicben will, tr-irb jugeben muffen, taf; tiefe

SBejtidjnung fogar eine fitonente ift. 63 ftnb nidn »tele yamilien beä ftänfiiicn

JRbel«, bie fiä) nidöt bei OJaubjüäen geejen bie Nürnberger Äaufleule beteiligten.
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f)at unb ba§ eö babcr soü*ig unjuläfftg ift, bem 6iäfcicfrärg«$um

bei tiefer ®eltgen|et!t ein neueö (Sfjrenfränjlein j« flehten. Sie

Stätte traten nieb/t ntebr, aber auet) nicr)t Weniger, alö waö fte

mußten. SBollcn wir llcfccrgriffe , He im Kampfe um ScIfefierfaU

tung begangen Würben, grämlicf? aufnotiren? Sollen wir auf ber

anbern Seite einen notbmentigen ftampf $ur grofgebaebten , uneigen*

ntifcigen unb freigebe Uten Zbat ftempeln? SJfan l)at beibcö vieifaet)

getrau unb ftcr; in eine entlofe ftette öon 23it>erfpriid?en öerwicfclt.

Sltleö baö bat man ntebt nötlng , wenn man anerfennt, ba#

eö in ben Sagen £aifer Äarl'ö IV. fo weit gefommen war, bafl

©ewalt ber ©ewalt begegnen unb ein neuer bauerfjafter 5Kecr)töboten

gewonnen werben mußte.

ßö war in ber 5 bat, wie 93artl)olb fagt, ein fampf menfcbli*

cr)er $rcibeit unb ©eftttung gegen bie Slnmajhmg rober ©ewalt unb

2)enfart, ber auögefocbten werben mufjtc, allein ©lieber auö alten

Stänben fochten auf ber Seite beö 9iecf)tö, ©lieber auö allen Stänben

unter ber gatyttc ber ^Brutalität. sJ>can nenne unö ben ftampf, m
Welchem auf ber einen Seite nur baö solle iftcdjt, auf ber anbern

nur baö fct)nöbc Unrecht ju finben wäre! ©otteö ^eiliger ©eift

Wet)t in ber ©efdjicr)tc ber 9J?enfcbI)eit. @r ift eö, ber bie empörten

2Bogen ber 23rantung entgegen treibt unb aud) wicrer befänftigt,

Wenn bie rechte 3eit gefommen ift. 2lUe Parteien ftnb nur fdjwacbe, ffin*

bige SBerfjeugc in ber Igarib beö Gwigcn. (So mufj 9lcrgernit3 fommen.

2Öie innig bie Stäbtc unter einem Kegenten-, wie ffaifer

Äarl IV., jufammcnbaltcn mußten, liegt auf flacher Jpanb. Xie

SSerpfänbung rcicböunmittelbarer Stätte beweist baö tjinlänglid).

(Sbenfowenig tonnte eö rer iNitterfcbaft öcrbadjrt werten, baß

fte fid) in Sßünrniffe einlief, wenngleich nid)t ju bestreiten ift, bafj

byier ein ungeordneter, wilter gebregeift alöbalb bie Cberb^anb bcbielt.

SBer fennt nict)t bie brantcnbmgifcben Stctlmcifcn unt bie febwäbi*

fet/en Sftartinötwgel unb Scblegcler? damals fonnte ficö, in SSejt*

ptjalcn baö traurige Sprücbwort bilben:

(Reiten unb rauben ift feine Sdjanbe,

Sei tr)itn «3 bie (Steiften im £anbe.

Selbft ber waefere unb gelehrte Sßeter fcon Slnblau, er felbft eine

3ierbe beö beutfeben 2lbelö unb eifrig bemüht, feinen Staub in

ehren unb ju beben , fann , ein Säculum fpäter , bie Vorwürfe beö

^oggiuö, Welcher bem (Soncil »cn ßonftauj beiwohnte, nid)t ganj
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entFräftigen. Roch) fch)ärfcr a(§ ber ©cbeimfchreibcr beö ^apftcd

(Sugen IV., fpricht ftc^j ber papftftc^c Runtiuö (lampanuö au$ unb

auch) 2fcitacuö SKruuö Faun nich t umhin 51t tabeln. 9hm tft aller--

bingö 311 bcmcrfen, baß jene 2lu3(änbcr baö Dcutfcbc gehbereebt nicb;t

grünblict) geFannt unb bafjer manches* für Straßenraub gehalten

f)aben, waö am (S'tibe tu einer ftehbc gefebaft. £aö bient aber nur

jum 33eweife, wie grünblicb) rurfemmen baö Snftitut ber ^el)be war,

Wenn eö fic£> ähnlich, wie Straßenraub äußern Fonnte.

©leicbwebl, trofj biefer 2luswücbfe, mußte bie Ritterfcbaft feft

jufammcnbaltcn, trenn fic niebj, fewobl iwn ben Surften att r>cn

ben Stäbten, unterbviicft Werten wellte.

£te Erbitterung jwifcfcen ben Stäbtcm unb bem Sanbabcl

Fjatte einen unbegreiflich hoben ®rafc erreicht, Wcju nidjt wenig

beitrug, baß bie Stäbte ntd;t feiten 9Jiaaß unb $id auö bem

Sluge ließen, wenn fte bie r»en Raubrittern erlittenen llnbiloen ju

rächen Ratten. 2B;r wellen ein in jene Reiten faüenbeö Seifpicl

anführen. 2113 bie Straßburger unb Safclcr 1373 bie ^efte £er*

Icöfjeim gegen ben ritterlichen Räuber Jpanö (Erbe wieber gewannen,

ließen fie r>on ber 33efa$ung 3 räbern, 16 fyenFcn unb 24 ^erfonen

enthaupten. 2>ie golge war, baß mcljr 0I8 40 (Sbelleute ber Stabt

33afel wiberfagten (ffifii anFünbigten). '

Selbft wo bie Rcprcffalicn an ftd) nicfjt ju graufam gewefen

ftnb, Fonnte man ftet) r>cn Seiten beö Sanbabelö nidjrt in baö SBefen

ber ftdbtifch,cn Suftt'spflege ftnben. £er 2lbcf behaute beFanntlict),

biö inö 16. Safjrtyunbert hinein, auf bem Sch.bercdjjte unb fanb eö

batyer abfd)culid), wenn bie Stäbtcr gefangene (E'belleute unb ftned)te

Wie Räuber Einrichten ließen. Senn man bebenft, vok langfam bie

Umgeftaltung eingewurjelter Rcchtöbegriffe ju erfeigen pflegt, fo

Wirb man ftcf) hierüber nidjt wunbern. So tyält ftd) ber Sauer,

Welcher Jpoljerccffe begebt, nod) fange nid)t für einen 2>ieb, obgleich)

er frembeö Gigentfyum nimmt, unb ber ritterbürtige 23cgclagercr

Fjielt ftd) nid)t für einen Räuber, obgleich er raubte. Sefonberö

fräftig erwiefen ftd; bie Rürnbevgcr .Ipcrrn, wenn ein Sanbfriebenö*

brec^er in iljre £änbc fiel. Üebcrl)aupt f)ängten fte, \x>k baö

Sprüdpwort fagt, Feinen ben fie niebj Ratten, aber bafür um fo

fidlerer benjenigen, ber in ih)re ©ewalt geriet!).

1 $. C$i, @e|<$idjte ber Stabt Safel II. 221. Sgl. aud) äönta^oöen

<5. 328
jf. Äird^mr, ®<#id)te bet Stabt granffuw I. 256.
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(Sintge Scifpielc oon ben (Statten geübter SMutjufh'j werben

bienlid) fein, obgleich fte nieftt gang genau in tue angegebene 3«* fallen.

3m Satire 1418 am St. 9)iid)ael3abcnb würbe ben Maliern

ein 2>orf feinblid) augefallen unb angejünbet. SÄan fing bie geinbe.

(5:3 waren fteben Setter mit einem sJieitcrbuben. Siefeiben wurten

nod) in ber 9? a cl> t in ben etabtgraben geführt, wo bei ^atfdfcuein

ber ^ac^rtchter wartete. 2>ie fteben (irwacbjenen würben juerft

enthauptet. 2Jlö tie 9tcü)e an ben Jlnaben fam, fragte ber 9iadj*

ricr)tcr ben 33(utricbter: „.frerr ! wie foll icb/3 mit bem jungen ma-

chen?" tiefer fragte benilnaben, wie er $iefje. „.ftanS Jammer,"

antwortete ber arme Ünabe. „(Sp, fagte jener, wäre nietyt §ammer(e

aueö (in 9iame? bieweil bu biep in geinbfcfyaft für einen Stan

Ijaft (offen feften (er ftunb mit im geinbcöbrief)
, fo »ertritt aud)

dmn SföcÄtt, benn aus ben 3ungen werben bie Sitten." £er

Änabe würbe ebenfalls bingerid;tct.
'

25er außbrürfltd) erwälmtc gebbcbrtcf föüfctc atfo nicr)t ttor

Einrichtung, ba s)Jiorbbranb begangen worden war.

3m 3a!)re 1439 wirb bie Surg 3ngolftabt ton ben Rotten-

burgern berannt, eingenommen unb abgebrannt. 3n berfelbenjag

SBil^elm Don G(m, an rieftger Raubritter, mit feinen ©enoffen.

@6 foll berfelbe einer Sage ju golge 8'/i 2£crffc&uf) lang gewtfen

fein. £ie SÖegctagcrer ergaben ftd) burd) Kapitulation, wie an

erhaltener 2kr$ eine6 Siebö au^fagt:

©iltjetm r>on Qhn an bie Settern trat

(St ju §an3 Äccglinger frraä)

9lef>m bu mi<$ gefangen ,

3$ unb mein @e{dlenjd?aft

$abenS gar grefj Verlangen.

2>er 9Rotf>cnburgcr Hauptmann, £anö ftreglinger, nal;m nun

in ber $tyat ben Raubritter unb feine ©enoffen in ©efangcnfdiaff,

bod) nufcte if)ncn bie Uebcrgabe nichts, benn jte würben von ixei

©emeinben wegen 9J?orbbranb angefragt. 2ßüt)elm ton Glm, ein

£utten, ein Urfpring, an Älingcnberg unb üier üjrcr ©efeilen wür-

ben enthauptet. 2

2)aö erbitterte natürlich ben Sanbabel fer)r.

1 $rcfd?er, &c\i). bot ©raffäaft Simhirg I. 173 f.

* ». Söinterbad), ©cj^. ber Stabt Oicttenburg 1. 86.
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«Sebaftiatt toon €crfenbovff toirt 1512 ju ÜJiürnbcrg enthauptet.

21(6 man um fyinauefüftrtc , toottte er niebt nieberfnien unb nicbt

rufng galten, fonbern faf> immer nadb bem 2Öalbc, ob ibm feine

£ülfe fomme. Xa ritt Jperr SBßolf Söf;cimb, ber Stabtricfyter, Innju

unb fpract) : 3unfer Scbaftian ifyr r» erb et benfen unb bem 9Äerjiet

galten, tt>o nicr/t fo follt if;r 20 für einen <Strcicr) Balten, Sebaftian

»on Setfenborff ffcie aus ftatt einer Slntvoort unb (ein «Ipaupt fiel.
'

2)ie gleite Gfircnif erjä|(t unter anberm auefy; 1387 roarb

ein (Sgloffftein fammt noefy fteben anbern enthauptet. 9)ian t)at tk

Urfact) tut erfahren fönnen.

üflan jte$t, bie Siifiij ber 9ieicf)6ftäbte rcar fef)r fummarifec.

93erg(eict;e aucr) Senfen, l)ift. Unterfucfyungen über Jicttjenburg,

©. 212 ff. Gin 9iettjunge beö Surggrafcn »on Nürnberg ftie$

au$ äRutfjveillcn beim durchreiten bem SIbler unter bem £r)ore ber

€>tabt *KotI)enburg mit ber Sanje eine Älaue ab. Mt rourbe of)ne

Sarmfycrjigfeit getopft SBenfeu 342.

2)urcr) fein engeö 3uMnunenl)alten bcrcieS . ber Slbel in ber Sljat

(5inftcr/t in bie Sage ber SBcrfyaltnijfe, bod) ift ju bebauem, baß bie

buret) ritterliche Sünbniffe erlangte 9J?acbt üielfact) auet) in unroür*

biger SBeife augeroenbet roorben ift. SBefonberö befannt ift ber

©ternenbunb in Reffen. 2ln ber Sfcitje ftunb ber Öraf »on 3^-

genfiain unb 9)iitg(icber waren 355 3nl?aber »on 6ct;lö|"fem in

Reffen, SBeftpfyalen, granfen unb ber SBetterau. 3m Sreiögau unb

am 3ftf)eine roaren bie Dritter com Sötten, in Schwaben bie »om
6t. äBityclmö* unb Bt @eorgen=Scf/ilb u. f. ro.

2)urcr) unorbentlicbe SBirtbfcfyaft roar bereite ein nicr/t unbe*

träc^tlic^er £f)eil beö Sanbabelä tief in Sdjmlben geraden, roäfyrenb

in ben Stäbtcn Sßoblftanb blühte. Q3on einem ^atriu'er ber Stabt

Spaü erjäfjlte man ftcb, er fyabe feine £f)aler roafeben unb an ber

Sonne troefnen lafjen, um fte »or Schimmel ju beroar/ren. 3n tiefe

SBerlegenl;eit fam ber Sanbabel nicbt.

2lbgefcr)lof)ene, gerunbete ©üter befaß ber 2lbet in bamaliger

3«'t nur roenige. Sein 3fteicbtf)um , beu'ef)ungöroeife SBobJftanb,

befiunb ru'elmer/r auö 3infcn > ©ölten, Sanbgarben unb bergleict/en

unb floß" »ielfact) auö ©runbftücfen, über roelcf/e ibm jroar baö

Gigentf/um, aber ntct)t ber iöcfttj jufam. £)a3 wax eine gofge beS

* $anbfc§riftli(Jje Gf>rciuf »cn Nürnberg.
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fiefjenSwefenö. 9?ac& bem s3?orbilbe ber 9iitterleikn beftuuben nämlidj

aurt) fcgenannte 33aucrlelkn , bei benen jtd) jwar feine fällige

(Spaltung in dominium directum unb utile ergeben fonntc, w<u)*

renb bort) in Schiebung auf 9ht£barfeit äfmlic&c ©runbfätje obwal*

teten. SDie orbentlicbe Ginricbtung ;*>on Sagcrbüdxrn unb Urbaricn

würbe »erfaumt unb , alter 2öaf)rfcbeinlic&fcit mrt) , erft ber ©eift*

lirt)hit abgelernt. 1

SStcle (Sfcclleute wußten gar nicfyt, waö ibnen

eigentlich gehöre. So tjctjjt e6 j. 33. in einer 2*ergabung3urfuntc

an baß S (öfter 9icutl)iii »om 3af)re 1297: „Sßirt ort) beö mineä

(meinigen) if)t (irgenb etwa6) mebr erforfebet über jet)en jar, ba6

foü cd) benfelben froren \in."
2

SSegreiflicber SBeife faf) ber in feinen Sßerfjältmffcn jurücfgc*

femmene Sfjeil beö SanbaoetS ben Scblftanb ber €täbter melfad?

mit fd?ee(en Shtgcn an. 2ln Erwerbsmitteln fehlte e3 u)m; befonberö

feit ber SReicbSbicnfi alimätylig burd) »on Surften unb Stauten ge*

Worbene «Seltner oerfef)en würbe, in weldje eingereiht gu werten

f)ödj>ften3 jüngere <2ebne gelüften fonnte.

2Ilö Sölbner einer Stabt warniebt oiel ju öerbtenen. ®in

(Sbelfnccbt, £errmann ©afcemar ton Sucbinfyufen , biente, freilieb,

erjt 1406, ber Stobt granffurt a/2)?. „jäbdicb, um feebö Gllen

2)ud)e6 jur £let;bung unt> nit me." 3

3ftid)in war eö fefyr begretflid) , baf ber niebere 2lt>el »ielfadj

mit ben dürften, ©rafen unb ^>crrn gemeinfame <Sacbe gegen bte

©täbte maebte unb feinen ©roll gegen bie elfteren öergap, wenn eö

galt ben Testern Schaben jujufügen.

<Sef)r befannt ift in tiefer £inftcbt baö 33eifm'cl beö alten

Staubritters 2Boff von SBunnenftein
,

genannt ber gleipenbe Sßolf.

2)en dürften unb £>errn gegenüber f)atte ber niebere 21t>el

allerbingS ebenfalls llrfac^e, auf feiner Jput ju fein, benn wo immer

ftd) bie fürftlicbe SanbcSberrlicbfeit mäcbtig ju entfalten wujjte, muß-

ten bte reieböfreien (Sbelleitte geringeren ©utcö lanbfäffigc Untere

tränen werben.

2ftan f)at e$ ben Stäbten alö grofjen Patriotismus naebge--

« gjgl. ^üttmann, ®<)6. beö Urfprungö ber Stäube, @. 233. £a.J alterte

©runbbudj ift tpoh,l ba*5 ber !Abtei Sauben bei i'üttidj com 3afyre 869.

2 Glefc, ikrfud? einer L'anbcä- unb Sulturgef^t^te von 2Bürtembera,.

@münb 1803. S}L IL Slfctyl. IL S. 627.

3 Äir^ner I. 262.
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rübmt, bajj fte fcft an ftaifer unb Dieicr) tuelten, ba6 Jpocrgcfüfjf

eine6 bcutfcben Diittcrö , bcr ebenfalls nur bcm £aif« unb bcm

Stetere Werten wollte, rennen wir baber niebt unbebingt verbammen,

wenn wir glcicfc, gan$ gut einleben, bap baö Dieicr) unmöglich auö

fo atomiftifer) en 53rud;tbci(cn befteben tonnte, atö bie ©üter Heiner

unb fleinfter Dicicb svafallcn waren.

£er erftc Stäbtcfricg von größerer Sebeutung fanb im Sabre

1349 ftatt. Streitigfeiten bcr (Solinger mit ben ©rafen von 2ßürt*

temberg gaben bie naebfte Q?eranlaffung ba^u. 9iad) gegenfeittger,

»anbalifd;er ©ebicteocrwitftmig fam cö 1353 |ti einem faulen ^rieben.

ü>er 33unb umfaßte bereite 29 Stabte. Nürnberg war 1350 mit

J&rifet ftax?$ ©cnebmigurtg beigetreten. 3n Welcher 2Öcife ber

jfrieg gefübrt würbe, lueoon nur ein paar SBeifpiele. S)te klinget

fielen im Cftobcr 1349 in bcm württembergifeben CDorfe Strümpfe!*

bacr) ein unb verbrannten bafjdbe. 3)« gcrabc SScinlcfe war, jogen

fte ben 3 a Pfen «*$ ben ftetterbüten unb liefen bei 1500 (Eimer

$8ein auslaufen. Sie ©rafen von Württemberg gaben ©IcicbcS

mit ©leidem jurücf unb fiepen j. 23. im 2>orfe glcin
,
^eilbronner

©ebietS , alle Dieben abfdjncircn unb baö 2>orf jerftören.
l

3m gleidkn Safyre 1349 erfoefct ©raf IXIrtct) von Söürttcmberg

einen Sieg über bie Dteic&Sftäbtcr, in welcbem unter anbern bie ^a*

rrijter SBaltbcr (Sbinger von Ulm unb £ieronymu3 Söopftngct oon

9?örblingen erfcblagcn würben. 2 2Sir führen biefeS an , um $u

jetgen, baß jid) bie -^>atriu'er bei S'ricgöjügcn, aud) wenn fie gegen

ben 21bel unb bie dürften gerietet waren, ber 8ac^)e ifyrer Stabt

nietyt entjogen. 2Öir werben fuevon nod) mehrere 33eifpiele berichten.

S3ei Sattler finben wir mehrere Urfunben, auö welchen l)err<orgcr)t,

bafj (Solinger ^atrijier ifyre württembergifeben Seinen auffagten, um
gegen it)re iBaterftabt treu erfunben ju werben. <2oIcf;c6 tbat 1449

Gberfyarb £olbermann u. a. m. (93crgl. £>att. 6; 118.) Snbcffen

1 Jlfücr, ©efd>. ber grabt Gelingen, 6. 93. Sattler, ©ejd>. SBürttemfcerg«

unter ben ©rafen. Ztji. I. 6. 157.

8 eifert 2lr(jte'<3 ©efefc. feiner 3ett bei «föcne n. 223 nennt ben SEBalter

Sljinger unb ben Jpicronumuä SBapfingex beim 3abre 1439. 23ir scrmuilji'n,

bafj 2trtjt, ein 3ntgenofft, beifere ^iacfcricfit giebt alä Christiaa Tubingius (in

hist. Blaburens.). 2)a ttir intefTen lag ftaftum nur anführen, um bie ZbciU

nafjme ber $atri$ier an ftäctifcbeii .Rrie3,5$üa,en $u erweifen- [o i$, für unfere

3wecfe, jiemlic^ glct^güUig, ob bie SBetrejfenbtn 1339 ober 1439 crjdjlagen

tcurben.
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mag eä aucf> nietet an qhtxkkm gefcMt $a*cn, bie eigentlich t^rett
et;mvaif)ieen itadb mefir auf Seiten ccö Sltcfö unb ber Surften
flunben. Sßcnigfienö fcijjen nn'r, ba| im fcgenaimten Slbclefriegc
ber auf Die (setfa^t bei St. 3acob folgte, bie Saferer (Sbefleute
unb Slcbtbürgcr im SBcrfcac&tc ftunben, eö mit bem Sanbabcl ju baltcn,
unb baß angeftftfyt @im>erftänbmg mit ben Slrmagnafcn bap bc*
nu&t nntrbe, bie (Sbcl&ütgc* auö 2)iüt)lfmufen ju Vertreiben (1445 f.)

1

33et einigermaßen Finger unb rcdhtlic&cr Cbcrlcitung bce> dicieb 3*
regimentd mäten bie Starte ju bcfcfcmicfctigcn gewefen. £aö ftebt
man am Scften baxciuö

, baß ftd) biefdfai gut 9-ieicHfcbbc gegen
3üric$ miüig »ertomben ließen. 3n 3üric$ Ratten närnlüt bie ven
ftubofpb, 33nm ausgetriebenen Sßatrijter mit bem ©rafen 3obann
ÖOll £>ab>?burg im einverftänbniffe am 24. ftebruar 1350 einen
nächtlichen UcberfaU oerfu^t. Wlan nennt ba3 in ftolge biegen
entftanbene blutige ©emefcef, in meinem Srun'ö 8b$ang bie Ober*
fyanb behielt, bie 3itrid)er $?orbnacr/t. Srun lief 18 Sürgcr mit
bem eebwerte f)inricr;tcn, 19 floßt man, jeben vor feinem £aufe,
auf« SÄaD. Unter ben ©efangenen waren ©raf Sodann von
£ab3burg*9iawcrfött>il unb bie £crm von ©onftetten. Sic lagen

lange im nunmehr aueb, „betätigten" SScUenberge gefangen.'2

3)te Scmunbcrct 9iubc(vb «Brun'ö ftellen biefe ©räucl alfl

Stfottyroenbigfcit bar, vergeffen aber, baß ber fräftige, ritterbürtige

Demagoge in ber republifanifc^en @tabi unabhängiger regierte, als

irgenb ein gürft jener 3eit in feinem Sanbc. 3

2>ie SSermanbten be$ gefangenen ©rafen Sofyann von $ab$*

1 % £$« III. 6, 431 ff. SDIieg, ®t\i). ber Stabt SWä^^aufen I. 73.
2

2. 2fleifier, ©efefr. 3üric^3 , (2. 80. ft. l'ogcl, bie alten Gb>nifen tec

€tabt unb Sanbfrtaft 3üri$. 1845. 4. <B. 432 f.
3 €$lofter f 2Belrgefcf<. für baö beutfcb> SJotf: „Siefer fräftige £emagog

roar, tote biejenigen ju fein pfTcgfit, toelet/e auf bie greifjcit pochen, um im
Kamen beö ffiolfä beäpetifer; ju Ijerrfctjett, gcbieteri;$, gctoaltfam unb blutgierig."

Sfjf. "VIII. 6. 311. 3Bcnn toir »on ben <2cr)nen unb Sippen peffenbe? auf

ben SWaim felfcft fdtftcfrn türfen! £er «Probfi fflrun Iicfj burrt 2?anbttcn ben

S$u($etfcn Bon Sujet», ben er fiafjte, fejhuljmcn. {Ritter (äberfyarb 5kun.

{Ratl)e()err 0011 3uri#, erfäufte einen jungen fetter, Scfjann am Stäg, 1375 im
Seifein feiner «Kutter im 3uricf>erfee. ?. sföeifler 6. £0 ff. Ueber SSubolpt)

53run »trgleicfje jlortüm, tSiuuetjungagefdjic^te ber freiftabtifefcen 53uube I. 125 ff.

unb I. 169 ff., fütoie Sluutfdjti, Staat«-- unb 9Jec^t3gc|'^. oon 3üric^ I. 320.

2)ie SJerfaffuitjjöperÄnbtJung gefd^ar) 1336.
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bürg brcbtcn mit £Ra#c. ftubelvl) 33run fam ifmcn inbcffen juvor,

eroberte ikavvcrfcfcwtyl in einer falten äöintcrnacbt , verbrannte unb

jerftörte bie €>fäbt unb lief? t>k (Sinwolmcr tbcilö nicbcrmcfceln,

tfjeilö auf ba$ %dx> treiben, wo ftc burd? junger unb ftälte um-

famen. SDaä gcfcfeal) vcrmutblicb aucb nur bcr greibeit ju lieb!

^aifer föarl IV. mar ju ol)nmäcf/tig, um junäcbft etwa6 gegen

bie 3titicber 51t unternehmen, Der -"perjog 2lfbrccf;t von Ocfterreict)

aber unb bie Dittterfcbaft rüfteten.

2>a fcf/lug bcr 3üricfjer Svrann feinen Mitbürgern vor, ftcf)

mit ben SBaltftetten Jtt öerbinben unb eö trat t>k €tabt auef; wirf*

lief;, im Btax 1351, in ben 23unb bcr Gibgcnoffcn ein. Einige

SScrfucf)e .£>erjeg 2tlbrecf>t'6 einigten entfetteten ungünftig unb führten

fogar ben ©«tritt von ©laruö unb 3ug jur Gibgenoffcnfcf;aft fyerbei.

9?un fonnte £. ftarl IV. bei aller feiner Scb/wäcf/c nic^t um*

fnn, ben 3üricr)ern unb ifjrcn 23unbe3gcneffen ben 9teicf)öfrieg ju

erflären. £ie fcf;wäbifcf;cn unb elfäfftfcfycn Stcfote vereinigten nun*

mef)r if)re SÖaffen mit ^aböburg unb bcr Diitterfcf/aft. 3üricfp würbe

1354 belagert.

2)ie fcltfamcn Setnerfungen, bie 33artl)olb bei tiefer (Gelegen-

heit ?Pret6 giebt, übcrlaffcn wir ben ftreunben einer gelegentlich

2llle£ begütigenben ©efcfn'cbtSfcbreibung nacbjulefen. <Sie ftefyen

Zf)l IV., <S. 54 beö von un$ fo viclfacb benutzen, tro$ offenbarer

(Sinfeittgfciten fe^r scrbicnftvollen Scrfö.

2Bir fönnen eö fct)lecr)terbingö nid)t begreifen, roie man, jumal

vom grotsbeutfcf)en Stanbvunfte au3, verfennen fann, ba£ ftaifer

unb Dreier) in ber $bat baju verpflichtet waren, bem ^erjoge 2llbrecf)t

Von Defterreid) fräftig bei$uftef)en.

Cbgleicf) ftlopftocf in feiner wunterfieben ©elefyrtenrepublif buref)

feine Sllbermäuncr feftfe&en läßt, baß, wer naertfebreibt ein 3abr fang

!Racf)tn>äcf;ter fein feile, wollen mir eS barauf r)in wagen unb bei-

fefcen, tvaü Schlöffet über biefen ©cgenftanb noef? SBeüercö fagt:

„2)ie Scf;wei}er, beren biebereö ©crebe, wie eö bie (5f)roniren an*

„führen, ntcf)tö anbereö ift, ale3 eine befannte, unter bem £one ber

„33ieberfeit maöfirtc 33aucrnflugbcit, mochten Dtecf;t f)abcn, ftd? von

„einem SWcf/e ju trennen, welcbeö aufgehört fjatte, ein Staat $u

„fein; baö Speiet) wäre aber verpflichtet gewefen, feine ©lieber unb

„il;re Siebte in ber fßerfort 2Ilbrc£$t'$ ju befcfyü&ett."

£ie ganje ^Belagerung war völlig erfolglos. 2)ie Qüxifyx
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fjatten bie Stirne, $um 3««^™ „tftrer ÜkidpSfreibcit unb il)rer u\u

gefärbten breite " baS ÜieicbSbanncr rcn einem bofjen Sturme berab

flattern 311 raffen« So gcwicbtigcn SScwcifcn tonnte freiließ niebt

wiberftanben werben. 2>aS SReictySfyeer löste ftcb, auf, ßatfer ftarl

30g nacr) Italien unb — bie getreuen 3ui*id)cr blieben bei ber (SiD-

genoffcnfd)aft. £em ijerjoge Slfbredjrt übertief man, fein Diccbt mit

ben SBaffen gelten? ju macben, gegen Den Q3crluft bcö alten DccicbSs

gutes gefer/ab, aber lebiglicb, 9iic£tS. 33artbolb belobt Die Statute,

bafj fte itjrcn Unwillen gegen baS ungerechte Unternehmen beS ÄaiferS

funb gegeben bätten!

£>ie Lorbeeren, bie ficb ftürifa ftarl TV. in Italien fwlte, fa|cn

ben »on 3ün'cb erworbenen fo äfynlicb , als ein (S'i bem anbern.

3m 3abre 1356 fam aber auf Dem 9ieicf;Stage ju Nürnberg

bie berühmte golrenc 23ulle ju €tanbe. (SS ift biefclbe bcfanntlict)

junäcbjt ein ©efe| über bie (§rwäl)lung unc Ärönung beS oeutfeben

^aiferS unb über baS £Ber$afttri$ ber ßfyurfürften unb ii^m unb jum

9leicf)e. 2Den Gburfürften werben febr ~grof$e 9}ed?tc eingeräumt,

waS bie ^ofge fyatte , t>a$ bie (Sinl)eit beS 9ieid)S unb bie wirfliebe

£aifermact)t immer mebr jur giftion würfen. Sftancbe wobltbätigc

unb Wiiie. 33eftimmung beS jicmlid) umfangreief/cn ©efcfceS blieb

unerfüllt. 3um £l)eil «ebt peDantifcr) unbeut[cf)e 33orfcr)riften ,
baS

(Zeremoniell bei Äaifcrwabl unD Krönung betreffenb, Ratten ftd) Da-

gegen genauer 9?acbacbtung $u erfreuen.

2)te Stäbte berührte unangenehm eine SBcftimmung gegen bie

Pfahlbürger. 23on biefem 3 a^fapfel war in 9teicbSgefefcen geraume

3eit nid)t mebr bie JRebe gewefen.

2)ajj bie gürften unb ber 2lbel, unter obwaftenben Umftänben,

ein 9teicr/Sgefet} gegen bie ibrem Sntercffe fcb,nurftracfS entgegen lau*

fenbe Slufnabme böriger Seute unt> auSbrücflicb, bejeiebneter , unge*

treuer Verwalter fef)t energifcb, betrieben l)aben mögen, i)t leicht

glaublich Audiatur et altera pars! — SSergl. $. 3. bie (Eon*

fianjer (E^ronif (9Hone I. 321) „unb beftfjacb. ben eflen lüten ettwan

gar ungenäfcenflicb, won ir aigen lüt flubent offt öon in unb woltent

in nit alj binftbar ftn als iwr, unb wenn fty
benn in Den [leiten

burger wurbent, fo noment fte benn bie ftatt in uni wurbent bief

befcfn'ermpt wifcer ir aigen l)crren unb befcrn'cbj oeb noeb bütt p»

tag.'' (ad. ann. 1377.) Sergl. Senfcn '5. 234: „wenn ein ^ett

ober ein Oiitter ober (Scelfnedjt ficb bcflagt, baß bie Statt tinen
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2Imtmann, ber feine 9?edjmung nod) nid?t abgelegt i)at, ober einen

leibeigenen Siftann aufgenommen l)abe, fo fotl erftenö ber 23ogt be3

,£>crrn burefe, einen Stfiwur beweifen." (Statutenbud) ber Statt

9totf)enburg.)

(Seine (Ecbwadjje ju jeigen, fanb ^aifer ftarl IV. überhaupt

ruclfadj ©elegcnfyeit. Sftamentlid) war baö aud) im Safjre 1375

ber gall. 2)er ftricFe gu 23retign« jwifeben gvanheid) unb (Sngianb

fyatte ftarfe (Sölbnerbanbcn, „bie (Engländer ober grofje Kompagnie"

unbefeb/äftigt gemaebt.

Strnolb von ßervola, genannt ber (Srjpriefter
,

ftunb an ber

«Söifce ber SlaubgcfeÜen. SBemerft mufj werben, bafj vom ^rieben

ju SBrcttgntj fünf volle 3af;re verfioffen, ef)e eö jum wirfiieben (Ein*

falle fam unb bap von Saifct unb 9^eia) lebiglid) nichts bagegen

gefcr)af), obgleich ftet) febon 1362 bie Stäbte beö (Slfaffeä gegen bie

böfen ©äfte vorfallen. (Sin vielleicht unwal)rc6, aber ^aifer StaxVt

fleinlicr)e, egoiftifdpe ^3olitif bejeidmenbeö ©erücbt gab fogar bem

Steidjiöoberb/mvte <Sd)ulb, eö J)abe baffelbe bie (£ölbnerbanbcn , wo

nidjit gerufen, bod) gerne gefeben, weil fie ben ^aböburgern Schaben

jufügen mußten.

2110 eö 1365 wirflid) bam fam, bajj ber (Erjöriefter mit

40,000 Sftann fcfjamlofe ©raucl im (Sifaffe übte, unter bem 93or*

geben, (Erbrechte ber ©cmablin be$ Sngelram -von (Soucv, einer

Softer Seovolo'ö von ^aböburg, gegen 3Rubol»l) IV. von SgaH'

bürg geltenb ju machen, jögerte ber Saifcr fortwäfyrenb unb jog erft

bann ju gelb, a(ö bie jftcidjöftäbte, beö Sammerö mübe, iljm juvor

gefommen waren. Säte glieljcnbcn würben mit Uebermad)t entfefclid)

langfam unb imentfd)fojfett »erfolgt.

Mittlerweile blatte jtd) in Schwaben baS .Ipauö SBürttcmberg

ju großer 9)cacr)t empor gerungen. ©raf (Sberftarb war faifcrlicfyer

Sanbvogt in Schwaben. 3m Sabre 1360 f)atte er auf ftari'ö

üBunfd) bie Gplingcr gejüduigt, wclcbe ben fdjwactjen ßaifer be*

fdn'mbft unb im 23arfüßcrflofter fogar belagert blatten.
l 3nbeffen

((feinen ber ©raf unb fein 23rubcr u)re SJ?acf)t ju rücfftcf)t3loö au$*

gebreitet unb burd) ein 53ünbnip mit Den Jpabeburgern beö ÄaiferS

©unft verloren ju f)aben, beim noef) im gleichen 3ctf)xe 1360 toU

berrief £arl IV. bie 93erleif)ung ber fianbvogtei unb jog mit einem

1
$faff, ®c\<f). ut Stobt Öfüngea, ®. 321 f.
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9reid)ör)cer ben (Statten ju Jpüffe. Sie ©rafen von Württemberg

unterwarfen ftcr), ber Äatfer vermittelte unb bie 5icid>öftäbte —
jaulten. Sie 9??acr)tentfaltung bcö ^>aufe6 Württemberg war nur

unterbrochen, nid)t aber gehemmt Worbcn. golgcnfcbwtr war na?

mentlid) bie 9iicbcr(age, weiche bte Scf)(cg(cr nad? vereiteltem

Uebcrfatic im SBilbbabe (1395) bei öeimfen erlitten.

(Seiten ber Stabte bewies cö wenig politifebe (Sinftcr;t, bafj jte

ftcr) im (2d)(eg(erfnege gegen bcn 2l'bcl au6ju;cid?ncn fuebten. 2lugö*

bürg, dringen unb Strasburg tbaten ftcr) befonberö fjervor.

'

ftaum waren bie Gnedeute unterworfen, fo feilte bie Oicifye

abermals an bie SReidjöftabte fommen.

Sie fcr)wäbifcf)cn 9^eicr)^ftat>te I)atten von ftatfet $art IV. in

ber *ßerfon bcö ©rafen U(rid) von jpelfenjtem einen Sunbcsbaupt-

mann jur 3Bar)rung bcö Santfriebcnö erhalten. (§3 fct)ctnt ftcr) ber-

felbe i§rer in ber 2'fjat angenommen ju baben, wcnigftenö gcrietb

er 1372 in ©efangenfdjaft einiger GPeKcutc. Sunfcle ©crücbte

befd)ulbigtcn bcn ©rafen Gbcrfyarb von Württemberg, an ber ©e*

fangennebmung unb fpätcr auf bem «ScMoffe Kamftein (nid)t 9Zet>

perg) erfolgten Grmorbung U(rid)'ö %f)dl genommen ju baben.

*

Sftit biefem (Jrcigniffe bringt man bie in 3a§r 1372 fadenbe

fter)be Württembergs mit bcn Steid&Sjtäbten, befonberö Ulm, in 5?cr*

binbung. @6 fehlen inbeffen nafycrc Angaben. @o viel ift gennfj,

bafj bie Uimer bei 2l(tbcim 3 gefd>(agcn würben unb bap im treffen

ber (Stabtdjauptmann ^einrieb, Sefferer, rittcrlict) fampfenb, bcn 3ob

fanb. Wir werben noeb, mefyrfad) von bcn 3Serbienftcn }U fpreeben

t)abcn, welche ftcr) bie gamilie 23cffcrer um bie StaSt Ulm erwor*

ben bat.

Sei eö nun, bafj bie 9teid)öftäbte bcn 9Jiorb tt)rcö Sunbcö*

Hauptmanns rächen wollten, fei eö, bafj fte eö überhaupt erfannt

1 33artfjolb IV. 68. £ie Sfteberlage ber SdrtegTer fällt an 9 eblitf> in?

3atjr 1368, fcod» wirb fte oon ttuirttemtergti'djen Scfyrittfteücrn aud> um 1395

cbet 1396 gefefct. SUgl. Sattler, ©ejd»i^tc 2Bürttetnterg5 unter ten (trafen.

X$I. I. S. 102 ff. Stälin'3 nunmehr erschienener britier £f>eü iemiit ,
bajj

bte Sdjlegkr erft 1395 &irflegt tturben. S. 355 ff.

2 OJgl. Sattler, ©ejtydjte 20ürtembergä unter ben ©rafen. Xi>\. II.

@. 213 ff.

5 Unaeit Ulm, ni$t aber, tote $faff, ©cfö. ber Stabt Gelingen, febreitt,

bei {Rteblingen. SU gl. Anonymi Chroaicon Noribergense bei Cefele I. 323.





336

Ratten, bafj ©raf (Sbertjarb tf)r gefcfcworencr fteinb fei, fur3, fie

füllten ftd) ju ben Staffelt gebrangt.

sD?an fann ben fdnväbifcbcn Stäbtett niebt vorwerfen, bafj fte

leicfytftnnig unb auf ihre fSlatyt poebenß ju Sßerfe gegangen feien.

3m @egcntl)cilc verfuditen fte oftmals, fogar noefc im Sabre 1375,

alfo nad? bem blutigen Sage bä Slltbcim, in ertraglic&c ÜBerfyctltniffe

ju Sßürttemberg ju fommen. ßaifet Saxl IV. opferte fte inbcjfcn

feinen egoiftifd)en planen. 1

3m %al)xc 1375 würben bie Stäbtc beS (flfaffcS abermals burd)

bie fogenannten G'nglanbcr unter Sngelram bc Goucv Ijcimgefucbt.

(SS giebt wenige ©d&anbtfyaten, bte man ber 60,000 SWann ftarfen

aus SÄaubgejinbel aller 2lrt bunt jufammcngewiirfeltcn großen 33anbe

nidjt vorwirft. 9täl;crc Scactywcifungcn finbet man bei 5ßetct Cd)S

unb Strobel.

2Bunberlid)cn ©cgenfatj jur offen gezeigten Habgier unb fcruellen

(Sdpamloftgtat bildete baS ftrenge gajten an gebotenen Safttagen.

2>ie geringe unb anbere tütfdjc waren baf)er ein befonberS gefugter

Slrtüel. Sittengefdn'dulicr; intereffant fino biefe Otaubjüge, einmal,

Weil fte ein trauriges 33eifpiel einer fcfyamloS verwilberten <2olt>atcSfa

gaben, bann aber, weil in jener 3üt bic Sftadpäffung wunbcrlid)cr

gelappter unb gefeiltster „reutcrifcfycr" Sractjten in Hebung fam.

3ngelram von ßeuet; war fred? genug, ftd) in einem an ben

üftagiftrat von Strasburg unb (Eolmar gerichteten Sttaiiifcftc auS;

brücflid) auf ben Kaifer $u berufen. Gr fomtne, um G>rbanfprüd)e

(seeundum metas rationis) gcltenb ju machen, mit (S'rlaubnifj beS

faiferlidjcn Regiments. 2

2>ie ©table tbaten was fte tf>un fonnten, inbem fte if)re £t)ore

bem Canbvolfe öffneten, baS fct)aarenwcife <Sct;ut} t)inter ben feften

Stauern fuct)te unb fanb.

Ofntc bajj von Seiten beS ivaiferS ober beS ^»erjogS Seopolb

cber ber 9iitterfd?aft gegen bie (Sngldnber, bie man if)rcr $epfbe*

beefung falber aueb bie ©ugler nannte, etwas von 33elang gcfct)ef)en

Wäre, jog enblid? baS jRaubgefmfccl wieter ab , baS verwüftete Sanb

1 SSgL Sartbolb IV. 82 jf.

2 Uli. d. d. 24. Sept. 1375 abgetrueft bei Wenkeri Appar. Archiv, p. 216

unb bei Sattlet, Beilagen ju £ljl. I. ©ejdj. 2Bütttemberg3 unter ben CDtafen,

91r. 160.
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hinter ftd? lajfenb. ' IBon Per Diüklicbfeit ftarf befcftigter «Statte

f)atte man ftd; überjcugt unb bie etäbtebürger fjattcn Durd? fljte

madere Haltung an 2lnfcl;cu gemeinten.

2>agcgen verübelte man eö ganj allgemein bcm Jlaifer, rem
^crjcge öen Deftcrrcirf; unb Per prunfeuben 9citter[dnijt (bcm

^fauen(cbmeife), baß fie ftcb nid;t mit ben ©uglern gcme-fien Kitten.

SBcfanntltd; fudne jtd) baä Oiittermcfen im 14. unb .15. Saljrftunbcrte

mieber ju fyeben, bccb, führte l>a$ meiftenö nur ju gefd;madlefem

©lanje unb erfünftelter Otitterlicbfcit.
2

Sefyr böfeö SBlut macfiten öottcnbö feie ju Safel balb auf bie

©uglerplagc folgenden Sluftrtttc. (So ftnb biefelbcn unter bcm tarnen

ber böfen gaftnac^t befannt. ^ergog Scopolb »on Ccftcrreid) befanb

jtd) im ^fanbbeft^e mnt ttleinbafel. ^pter l)ie(t er 1376 glänjcnDc

9iittetfpicle, ju tenen ©rafen, £)errn unb (SbeUeute maffenmeife f)er=~

belogen, ©clegentlid) begaben ftd) bie Jperrn aud? nad) ©rofsbafel

unb führten jtd) bafelbft ungebülirlid) auf. 9ftan Hagte befonberd

über tollet leiten in ben Straßen, SBeleibigung von Männern unb

grauen unb Unjud)t.

2)a fam e£ nun $u einem blutigen Slufftanbe. 2M)rere

©bedeute flogen in einen 2)cmbcrrnI;of, einige würben „im Scboojje

bet gramlein ytifyatom". (Snblid) gelang cö bem Dberftutnftmeiftcr

Sacob ßibotl, ben Tumult ju befdneic&tigen. (Sr rebete nämlid) bie

Sftajfen an unb f)ielt fte vom weiteren 3ftorbc ab. Viele (trafen

unb Jperm würben gefangen , unter bcnfelbcn ©raf Submig von

Jpaböburg, .^einrieb, von äftontfort, 2Rarfgraf Oiubolpb, von .£>od>

berg, Gngelfyarb von 2Beinöperg, ein ©raf von 3etfent unb anbere

mef)r. 2>em 3ftatbe mar inbeffen bei ber ganjen <2acbentd;t mobl

ju 2Jhitf)e. (Er gab baf)er bie ©efangenen frei unb verfügte eine

genaue Unterfudutng. 3n geige bcrfelben mürben 13 ^Bürger mu
Rauptet unb viele auö ber Stabt vermiefen. Unter ben Verbannten

ftnben mir einige ^atrijicr aus ben ©efd)led;tem 9iot, 2fturnl;art

1 9ieid)U($eö 2J?atetia( ftnbet man bei Seiltet XVT. 5(nmcrfuna iu Jtcuia.*--

f»o»en, 2. 887 ff- SBelcben Scbrcrfen bie .Runcc von ben GnglänDern oirurjacbte,

fiet)t man namentlich tarauc*, tafi !Äug8burg rüftete unb fcap auefj entfernt ge;

legene föeidjäftäcte, irie j. 93. «Reutlingen, um !)iacrmct)ren baten. Sigl. aud}

9Jo«mann unb tinnS, ®e[dj. ber Stabt SSreJfad), @. 219. ^etjoej CeopclD unb

bie öhttetfcljaft Ratten fic^ in bie fefte Stabt a3rei|'ad> geworfen.
8 5?gr. fe. geo, ©ef$. be* SWittelaltert I. @. 349.

Diot!) B. 2* teilen i'teui, ^atrijiat. 22
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unb Giboll. ttttcrtringt mufte ber blutige ^rcc^
f
bem bamaligen

SRecfctSgcbrauc^c ju &>%*» aucb blutig beftraft werben, obgleich tote

(Sbelleute burd) if;re 2liulgclajjenbeit bie Veranlagung gegeben Ratten.

3tlbcffeSf fügte ftcb boeb .ber dUth mebr, al3 feiner Söürbe cntfvracb,

au3 gurdjit vor bem mäcbtigcn ^erjoge. Sin ©ärtner, 9iamcnö

£ent>elmann , mürbe j. 33. auf 5 ,3al)re verbannt, weil er gefagt

f)atte : „ber .fterjog verfuct)t mine Oievbüner niemer fo ict) fjabe , ber

mir boeb einen ©ulben für eüt8 gebe." l

3ugleid) fam e$ ju fcinbfcligcr Stimmung jmifeben ber Safelcr

9litterf$aft unb ben ^atriu'crn unb ßunftgenoffen. Sßtr finben

menigftcnö eine <S\ü)m von 1376.

(5$ ftefyt btefed ferner in Verbinbung mit ber SQSa^l beö ,£>art;

mann $ot, ber Sürgcrmcijier mürbe, obgleich er ^atriu'er unb niebt.

bitter mar. 3m 3at)re 1374 f)atte er bie SBafcler im Kriege gegen

ben SBiföof unb gegen Cejterrcid) angeführt, ^artmann mürbe

1376 »erbannt. (£>cr)ö II. 251.) (§3 muß ein angefer}cner 9)?ann

gemefen fein, benn eö vermenben ftcb, ^anemann unb ftriebrier; bie

©rafen von 3meibrücfen unb bie ühmaften von Vinftingeu unb

Dcbjenftein für ibn. jRot mar aüerbingö gegen bie ausbrücflicbcn

SBeftimmungen ber ^anb&eftc $um 33ürgcrmcifter crmäblt morben.

2Iu$ ber (Sübne lernen mir bie in SBafel bantalö anfaffige 2Iriftofratie

fennen. Von "ben Gittern waren ba : bie Scbalcr, ÜÖibncb, Vären*

felS, Ütamftcin, je Styitt, Vorgaffen, von Sbracb/, jer Stuben u. f.
m.,

von ben 2Icr/tbürgcrn: bie Srimann, jur Sonnen, von Sauffen,

9iot, Giboll, SWurnliart u. f. m.

SSemerft fann noeb merben, baf ein von $fcr)ubt (Gbronif

p. 167) jum 3al)re 1276 crjablter ganj äbnlidjer Vorfall auf Vcr*

mecbfelung mit ber bbfen gajrnac^t von 1376 ju beruben fd)cint.
2

2ßaö baS (sreignip befonberö gebäffig machte, mar mie gefagt

ber Umftanb, baß" ftcb) bie in ©afel vrunfcnbe unb tollenbe bitter-

fdjtaft nitf>t an Sngelram von Goucv gemagt, ber bod) baö 2anb

fctyänblid) vermüftet batte. gern« trug jur Stimmung gegen ben

SIbel bei, baß bie große Äompagnie von ben (Sibgcnojfen, beren

Sanbe fte in gleicher SBeif« beimgefuebt, einige 9iicberlagen erlitten

Ratten. Sebenft man freilieb, bap feine einbeitlicbe Scttung über

bie 60,000 müften ©efellen vor^anben mar, baf ein jeber ber

1 qSetet C$4 II. 242 ff.

* 23gl. Diji I. 387.
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25 Kapitäne fo jtemlicB tbat roaö er wollte, l

fo fjätte eö bcr gegen

bie (Siogenoffen fo ftrcitbarcn !Hütcrfcf)aft nicbt fct/iocr fallen muffen,

roenigftcnö einige 23ortl)cile ju erringen.

din planmäßiges, utm 23crbcrbcn bcr Stäbte erfonncncö 3au--

bern lag inbeffen nicbj in bcr 9iatur .£>cr$og 2eopolD'e>, bcr ficfi ben

tarnen bie Slume ber 3titterfcr/aft erwarb unb ber 311m fficnigftcn

an ritterlicher ftreitbarer ^)err gcwefcn ift.

Mittler» eile (1376) bat.te £. ftarl IV. bie fränfifeben unb

fcr)wäbifcr)en <2täbte buret) feine egoiftifebe ^auöpolitif $um Slcutjcrjxen

gebraut. Um bie Gi^urfürftcn baju ju befummelt, bajj fte feinem

Wenig oerfprecr/enben Volute SSeujel il)re Stimmen gaben, brauebte

ber taifer oiel @elo. £>a£ folltcn bie Stabtc geben. 2

Wlit $ed?t war ber cberfßwäbifcr/e Stäbtebunb, Ulm an ber

@pi$e, hierüber fel;r aufgebraßt. Wlan .fc&te bem faiferlicbeirö e*

fefyle fogar äßiberftanb entgegen unb ^arl IV. fal) ftd) ju einer

frudjnlofcn Belagerung UlmS genötigt.

2fof au3gcfcf/riebene Sagfal;rten ließ man ftet) wn Seiten bcr

Stabte mögliebft wenig ein, fonbem rüftete ftcb; im ©egent^eile unter

Slnrocnbung aller anwenbbaren Mittel.

23efonber3 tl)ätig gegen bie Stabte waren befanntlicf) bie @ra*

fen t»on Württemberg. 2Bir fyabcn eö nict/t nbtf)ig , unö lange bei

ben aucr) buret) ben -üftunb bcö 2>icr)terö in weiteften Greifen be-

fanden (Sreigniffen aufzuhalten.

21m 21. tylai 1377 erfochten bie *Kcutlinger unweit Der Stabt

einen Sieg über ben ©rafen Ulricf;, t>en Sotm beö ©reincrS. iiine

große $af)l von 2)wnajtcn unb Oa'ttern würbe erfd)lagen. ®raf

Ulricr) enttarn fct;Wer»erwunbet auf baö nal;e gelegene 23ergfcblcß

-2lcr/a(m.
3

3m Sunt beö 3al)rcö 1377 gelang eö inbeffen bem ftönig

2Benjel, ber bei aller SBüftbeit nict/t obne Mittel roar, ju ittotben*

bürg ajX. eine (Siniguug ber fct;rocibifcb,en Stäbte unb Surften }tl

»ermitteln unb anerfaunt ju werben.

1 Äöntg<?f>c»en <S. 332.

* 3tyfc Staatö- unt Üteditö^eft^idbte, $$I. V, @. 193. <Sd?Io|]er, 2öe(ta.e--

fdjidjte VIII. 521. Qintgc yiadjnH'ijuna.cn bei B. G. Struv. corp. List. Germ. II.

@. 742.

3 2)u Kamen ber Grjc^la^eiten bei -Steinljofer, neue lDÜrttembcr^if^c (S^ro-

nif, Sljf. II., @. 97 ff.

22*
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2)en Städten würbe baö üBereinigungSrccbt gclaffen, ober mit

anbern 2Bortcn, man fcblof mit Urnen einen grteben, mie mit einer

völlig berechtigten fouveraneu Sföacft.

2Bar nun bem Äaifer gegenüber eine 2lrt von Unterwerfung

ju Stanbc gebracht werben, fo gab eö borf) mit Württemberg nod)

viclfacf) üöeranlaffung ju ^aDcr. ©raf (Sberbarb belegte ©üter Per

Stctote mit 23efd)fag , ba er für bic verlorenen 9vetcBö^fant>fcbaften

feinen (Srfafc erluelt uub bte einträgliche Sanbvogtci über Gelingen,

Reutlingen, Rottwcil unb SBeft battc aufgeben muffen. 3n wenigen

Sßorten, baö Zentrum bcö 9teid)3 bot baö traurige 23ilb völliger

Sluflöfung bar.

jlaifer 5?arl IV., obgleich, er ftet) im gewiffen Sinne leutfelig

ju benehmen wujjtc, war weber geartet, nod; geliebt in ben Stäbtat.

9ctct)t einmal in Nürnberg, für beffen 2krfcr/önerung er mancherlei

getrau ^attc.

9ßir führen 511m Söewcife bie wunberlidjcn Sagen an , bte wir

in ben (freilieb, fpätern) Stabtccbronifen ftnbcn unc bie feiner unb

feined Soinicö feincöwcgö rülnnlicb gebenfen. Oft fvriebt ftcf) bie

allgemeine SJicinung in folgen unverbürgten unb felbft erwiefener*

majkn falfc^cn Sagen fo fornig auö, bafi ber ^iftorifer von ben*

felben 9coti$ nelnncn muff. 3m Slügemeincn erlauben wir und auet)

bie 58emerfitng, Kap bie beutfebe ©efdn'cbtöfcfyreibung überreiches

fDcatcrtal in troefenen Üiegcften bejtfct, aber vcrficUtnijJmäfjig wenige

Saft unb Oiunbung verleibcnbe cr}araftcriftifd;c 3 u 9 e auS kern

ÜDiunbe ber 3ettgenoffeib Ueber ftönig SÖenjel f)at ftet; ein förm-

licher SagcnfreiS gebilDcr, von ber jwcifelfyaften Slbftainmung unb,

buret) ben 23ranb beö Scbalber ^farrfyofcö, traurig 4'naugurirtcn

Saufe anbebenb , bie 3ugenbtollbeitcn ju Nürnberg unt> Rothenburg

auöfdjmücfenb unb julc&t, in SBöbmen, 5Micfe in ein auö brutaler

Saune, berbem «Spinner, graufamem SBabnwt'lje unb liebten, tbeilweife

fogar rcct)t fefft verftäntugen 2lugcnblicfcn jufammengcwobeneS Se-

benebilb geftattenb. 3n Rothenburg a/£. vergnügte ftd) ftöntg

SBenjel 1377 im 2balfrf)löf;cbcn jum Rofentfjale , baS ber reichen

^3atrijierfamilie Seppler geborte. 1

Rotfyenburger, von 33enfen gefammelte Sagen, geben bem jungen

1
ö. 2Bintet&acfc, ®<\&. tcr Statt JRctfjfnburg, Stjf. I., @. HO. #etnrid)

Doppler peiftcucrte 80,000 (L, fcamala \tt)x siel ©dt.
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,!pcrrn Sdutlb, böfl er pre 3cit, af3 ba6 9tctdj auö Sanb unb

Slngcln ju brechen braute, öiel SSergnitgett baran gefunbert Kibc, auf

bem Sövfcrmarfte allcö £>afengefcbirr jufammen 5U reiten, auet) §ief

tn jener ©egenb „Wenjclu" fo»id, alä auf ber faulen £attt üeqcn.

Slebnltcbe, vermutblicb .«'anließ glet<$jeitige Slmtcn auf bem Sofcfct*

marfte crjäblt unö gclir gaber von einem ©rafen von Scrbcnberg,

ber feine alten Sage JU Ulm ntbraebte unb ftcb getegentlicb aueb

mit bem fßatrijiet Strölin fo beftig janfte, bap fte, wie eine auö

gaber fcbövfcnbe banbfebriftlicfjc (Sbronif treunerjig fagt, „unterweifen

mit 2lrmbroftcn auf cinanber gefeboffen baben". Unverbürgt, aber

für bie unter bemütfu'ger gorm fcblau mtfajfoffene ^Solttif tet

ftäbttfeben Sebörben d)arafterifttfcb tft aueb, dnt Slnefbote, vermöge

welcher SQSenjcl vom Nürnberger Sttagiftrate mit ben Sborfcblüffeln

über ben Söffe! barbirt werben fein fott. 2) er ftönig habe nämlicb

ben faxt* vom dlatbe fein 2ßort gegeben, bajj er jcbe Sitte erfüllen

wolle, Wenn fie ü)m bie Sborfcblüffel jum Sä($en ber Ancrfcnnung

überliefern wollten. 2)aö fei nun aueb gefebeben unb unmittelbar

auf bie Uebergabe tk cinmütbige Sitte um Diücfgabe ber Scblüffcl

gefolgt. 2>a£ berartige Sagen von bopvelftnnigen Sitten völlig

träfet) ftnb, bebarf fetner weitern Ausführung.

Sßabjenb ber jum Sbcile ntebt nur gegen bie dürften unb

«£>errn, fonbern aueb, gegen ba$ allerdings unwürbige Dteicbsober--

fyaupt trofcig atif ibrem Steckte bebarrenben, gereiften Stimmung

ber fc^wäbifc^cn unb franfifct)en Stabte bauerten bie 3unftbewe*

gungen vielfach nod? fort.

üDtefeö War fowobl in Scbwaben unb granfen ber $all, alö

audj in anbern Sbetlen bcö Ncicbö. 3n Aacbcn j. S. war t$

1368 ju tumultuarifeben Auftritten gefommen unb in Göln nabmen

feit 1369 bie 2ßebcr eine übermütbig broljcnbe Stellung ein.

2)ie Gölner Sßcbcrjunft befebafttgte , wie man fagt, 30,000

28ebftüf)le unb trug obne 3^ e*fet niebt wenig «im gewerblichen

glore ber Stabt bei. 2>ie ßreigniffe beS 3abreö 1370 nabmen

inbeffen einen völlig oebjofratifeben Gbarafter an unb jeigen eine

ber wenigen Aufnahmen wirf lieb erlangter, wenn aueb nur furjer

^affentyerrfebaft.

3m benachbarten gfanbem Waren abnlictye Auftritte an ber

SageSorbnung.

2)ie (Eölner ^atrijier liefen jlcb cinfd)ücr/tern unb gaben bem
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Sßolfe juerft brei, bann acf;t beS SScrratf^e plump bejiicfctigtc 9tatfc3*

fyerrn ^rct6. 3uer ft würben (Softyn ©r«e; ©ottfcf/alf 23irMin

unb ©erwarb »cm SBcncftjS m ben Sburm gefebieft. hierauf fam

bie SRd$e an 2Bcrncr Dan Spiegel, ^dttii^ »an me Aufm, ^>err

3of)ann »an Diptttyotfcen, Sodann Scberfgcn, £eirfti<$ 3ubc, Sc*

f>ann »an 9)iumer£locb, 3to$amt §tr$elm unb $ranf »an mc ^otn.

'

©iebt man frf?t»acbmütbig einen Ringer, fo Witt, nacr) bem

©prücr)n>ort, bev ©cgnet auef) balb bte gan$e .f>anb. 2>ie Sßeber

»erlangten nunmehr bte Sluöftofiung ber <£ tröffen an$ bem !Rat^e,

forme bte Sluffyebung ber *Ric(jcr$cc&ett , nact) unferem Scricbterftattcr

in rect)t fategorifebem £one

33ar jo tvift mir, bat man bredje

5£)at ampt »an ber ricfycrjccf/ge.
2

Unbegreiffidkr Seife gab ber SRati) auef) fjicr roieber nact) unb

eä erfolgte nun (im 23eranbcrung ber SBcrfaffung.

3m tnnern Statte foKten 15 ©cfcbkcfyter ftfcen unb im roettem

50 Wlam au$ ben bauptfäcbticf/ftcn 3ünftcn» 5)ie SQSebcr behielten

inbeffen »öttig bie £)berf)anb unb terroriftrten bte ©emeinbe,

3t moieU gain na eren tr-itlc

beibe offenbair unb ftiüe. (v. 285.)

2)ie Cberb/rrfcbaft ber SÖefrer bauerte »olle 15 9J?onate. Xk
SSeranlaffung jur 9tiebcrfagc ber ubermütbigen ©efetten gab bie »cn

üjnen ofme alles 9tecfet »clljogene Befreiung cincS »on ben Schöffen

jum £obe »crurtljcilten S3Wffetr)dtcrö.
3

©ö fam nun jur fogenannten 2ßcbcrfcf)lacb,t, in reeller bie

©efefrteebter unb bie anbern 3linfte genteinfam bie SScber überroal*

tigten. SInfänglicb jcigten bie <Scr)micbe Suft, ju ben Sßebern ju

fjalten, befannen ftcb aber eines anbern.

33 Häupter ber 2Beber würben am 21. 9?o»ember 1371 f)in*

1 JDte »euer f(aid)t, Jlnljang 511 ©otefrit £agen'3 Sieimcbronif . 156 ff.

unb v. 200 ff. 35er Verfaffcr beö 480 fflttje langen ©ebiebt« ijl unbefannt.

2 Ci öon rief» (dives) ober rieb, (imperium) abjuleiten, i]t jioeifclr)aft-

33aril)oIb entjcf/eiöet jtd) für bie erfiere Ableitung, iro^l mit {Redjt.

3 Sei biefer ©elegenfjeit erfahren leir audj , roie ein mit ber Cberletiung

ber Einrichtung beauftragter >2dj6ffe ben Verurteilten ju Sftofj begleitete,

ers. 370 ff.

§tve (5vtti)3rt ^atbrautjfl ffl »ernennen

b« bo }ijt ein riefet« n>a*

up (jmt t>enxte bat Ijie fajj.
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gerichtet, 1800 berfetben öerbannt. 3Iucr) burc&fuditc man Käufer,

Ätrdpen uttb Äföfter, um bic Öeftobenen cinjufangen.

üSaren feie SBeber übermütbige 2)emofraten gemefen, fo jcigten

jefct bie (Solnet ^atrijter cbcitfotrcnig SRäfigung nad? ibrem Stege

unb öergapen balb, bap Urnen bie 3ünfte $u bemfelbcn Pedjolfcn

Ritten. Tic Qijxonit öon Gö(n fügt ernfte ^Betrachtungen, bic von

Siüigfeit unb Ginjtdn jeugen, ber iSrjüMung öon ber 2Be6erfc$lac&j

bei. 2) er 1396 unb 1397 erfolgte SttffJ ber 0cfct;[edjtcrl;crrfd)aft

'

wirb bem Uttgcfdncfe junger jRatfosftcrrn jugefer/rieben, „ok geraden

fyaöen töte fömpnf Oioboam gcraben wart» : i)£t>ot fte »aber Salemon

mit gepfefen geftagen, fo fottlbe fön mrmfte öpngcr jroatrre fyn, bau

f^nö öaberS rite!."

2Bir lernen letber auä ber ©efd;id;te, bafj eß bie Siegel ift, bajj

ftegenbe ^arteten ftcO überftürjen unb bureb unöerftänbige Strenge

au6 Uebermutb tl;rcn Stur} öorberciten. Qui stat videat ne cadat,

fcbjieft ber ^Bericht von ber 22ebcrfd)(ad?t bä ©roote.

£aifer «ttart IV. war am 29. 9ioö. 1379 in ^rag geftorben

unb t)attc feinem Sol)ne SSenjei baS dieid) in ber größten SSerttrir*

rung bjnterlaffen. 9tiemanb Tratte ftd? auf ben Äaifer öerlaffcn

Fönnen, ba berfclbe, bei großer ©efebäftigfeit , otyne £[)atfraft unb

innere ©röfje, bte ©irren bureb ftünfte ber ftlugbeit ju löfen ober

ausbeuten gebaebt l;atte. Äarl'3 tyolkit roar: immer ben einen

Stanb burd) ben anbern im 3a"me ju galten, eine 9ftetf)obc, bie

öortrefftteb. ift, aber ofyne tnnertt ©cfyalt ifyrcS 2ragcr3, eben nur

alö Spanier, ebenfowenig leiftet, aU anbere Sftetfjobcn.

2tud) gegen ben ©rafen ßbcrfyart) ben ©reiner mar Aar! nidjt

offen geroefen. 3)ie bem fto^en ©rafen öcrpfänbetcn Sanböogtcien

l)atte nämlicb, *ßfaljgraf grtebrict), ^erjog öon Sägern, ermatten.

Unter tiefen Umftanben mar an ^rieben unb Otut)e nid^t ju beufen,

obgleid? e3 bem ftaifer ju Nürnberg furj öor feinem Sobe gelungen

toar, ben tiefen Rffj mit pergamenten jU serpappen. 9)Jan fann

überhaupt öon i?. fföri IV. fagen, bajj er feine 2Sege förmlicf) mit

Diplomen bcftrcttte unb e3 bann ben Setreffenben überließ, tntöie*

ferne fte 9cu§cn au$ benfelben jieben Fonnten.

©elegentlicb, bemerFt, batiren aui) bie SlDelsbiplome in Xeutfdj-

lanb öon faif« £arl IV. Ungefähr um baö 3a$r 1300 erft fing

1 <Sie^c cfcm.
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man an, fcbriftlicbe (frtteife bee §(belö ju forbcrn.' 3u ben älteften

et|aftcncn Sltclöbricfen mag wobl bas bd £ircf;ner, SM. I, 5. 638
abgcbrucfte Diplom für affiner ^rofcß »cn granffurt, rem 3a$re
1360, gehören.

(Sä tft in ber 2§a4 pfvcr)ologifc&, intereffant, baf man in einer

Seit, in reeller bem ©efcurteabel (eine feciale 33cbcutung $u ent*

föwtnbcn begann, bureb, ein rein aupcrltdbcö unb lad SBcfca bee
Slbelö öetfetmenbes Mittel rem llmfcbwunge ber öffentlichen 2Bci*
nung entgegen arbeiten ju fönnen glaubte. 2Bir fütben ganj äfjn*

Iic^e @rfd)ciuungcn im §tttert[;ume unb »erweifen nur auf Silomate
Mannte <£ah;re (VIIL): Stemmata quid faciunt, quid prodest,
Pontice, longo sanguine censeri — ect.

2ßir muffen auf biefes 3$ema im Grcurfe über Stobt* unb
Sanbabel jurüeffommen.

Unter Äöm'g 23cn$cl fam es, wie oorauöjufeljen war, juerft

ju fct)roffcr ©ruppirung, bann aber jum mäcfctigen 3ufammcnftojje
l»er Parteien.

2ßir würben unö in 2Beittäuftgfciten cinlaffcn muffen, ol;ne

dn überficbtlict)e$, flaut 2?i(r> geben gu fönnen, wenn wir bie baupt*
fäd)Iid)|ten naberen SSeranCaffungert bes großen «Btdbtebunbeö unb
ber dürften-' unb 9iittcrbünbni[fe, fowic beren gegenfeitigee Verhalten

fcf/ilbem Wollten. 9tur fo tuet muffen Wir bemerfen, ba£ könig
SBenjefS, bem £er$oge Seopolb öon Cefterreict/ über bie Oieicbeftäbte

Schwabens erteilte SBoUmafy, bie Sanboogtei in Ober* unb Sie*
berfd)waben, 1379 bie Jöauptocranlaffung jiir (Sinigung von 31 &täfc
ten gewefen ift

2
$lid)t mit Unrecht beforgte man nämlicr), cd wolle

baö £auö ^abßburg in (Schwaben baSjenigc wieber erringen, tvad es
in ber e^rcetj eingebüßt batte. 'Seit 8. 2üfcrcc$t'3 I. Sagen War bas
Slugcnmerf ber Habsburger auf Sx§»aben geriebtet unb wk unbe*
benflid) man Sbeile bee jReicbögutes , unter günftigen Sßer^ältniffen,

ben ßrblanben einverleibt hätte, lebrte bie @ef$u$t< Ulms. £ie
SBittelöbacbcr, febon als bisherige Sanbiwgte, oerbanben ftcb für
ben Slugenblicf mit bcn Stäbten gegen £abeburg, ein ©leicbeö t^a*

ten bie beiben «ßfaljgrafen Otupprecbt unb ber SÄarfgraf Sernharb
öon Sabcn.

1 ©ruber, Setjvftfhm ber £ir-Iomanf , Sfil. I., 6. 256.
2 333l. Stfmict, &;)&. ber &cuif{$eil IV. 9 unb Da«, p. 39

ff. unb
€tälin, »ürtttmfc, ®i\d). M. 327

jf.
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©raf Gbcrljarb ton SBürttembcrg fcficb junäc&ft auä bem
Spiele, toeb rüftete man gelegentlich aud) gegen fön. 35a« 2ftiß*

trauen roar allgemein.

3um grepen Stübtebunbe (Urf. 17. 3unl 1381) gehörten fei*

genbe 33 Stäbte: S&tgfPUtg, Ulm, Gonjlanj, (fingen, Reutlingen,

JRcttmeil, 2öcil, Heuerlingen, sl>temmingcn , 33ibcracb, 9Rar>cnst»urg,

Sinbau, ©i. ©allen, ^fullenborf, Kempten, ftauffbeuren, £cutfircr),

Sffmj, Saugen, Sudlern, ©münb, £aH, £eilbronn , Söimtffcn,

SBetnöperg, 9iörblingen, 2>infelöpüb,l , 9iotbcnburg a/£., ©iengen,

23opfingen, Stolen, SBril In Sburgau unb SSucbau.

3n biefer 9Wf;cnfolge jinb tU Stätte im Spcr;crcr Stättebrief

öon 1381 aufgeführt. 1*3 treten bicfelben auf bem Sage ju Speyer

in SSerbinbung mttSfcaina, Strasburg, Söormö, Speyer, ftranffurt,

^agenau, SBeificnburg unb ^febberöfyeim. '

Später traten bem 53unbe nod) bei ©einkaufen , Sßefclar unb

griebberg, fonue DiegenSburg unb cnblicr; aueb, Nürnberg.

2)em ©rafen (Sberl)art> von äöürttembe.rg ruar c$ gelungen,

bie brei 3iittergefcUfcbaftcn $um Sötten, St. ffl>ilbelm unb St. ©eorg

in einen 53unb ju »ereinigen, reellem ftcf) bie 9tetcr/3ftäbte ju

nähern fugten. 6$ fam in ber Zljat aucf> ju 6f)ingen im tfjml

1382 ju einer Uebereinfunft , ber aueb, ^erjog Seopolb öon Dcfter-

reidb, beigetreten war. 2

(Sin »ielföpftger SunbeSratb ruurbc jufammcngcfeijt , ber ju

Äircr/Ijeim bie militärifd)en Slngelegenbcitcn regeln feilte. Sie

Stäbte gaben in bcnfelben $an& ©offenbrot »on Siugöburg, Sufc

Ärafft öon Ulm , Ulricr) ©apeb, »on (Sonftanj , 3tel £unbtpif

,

Stabtamman ju Dtavcnöburg, unb 2Bernf)cr ^umbogen i)on 9ieut-

lingen, fämmtltcr) ©efcfelecf/ter.

2lm Gnbe glaubte roofcl feiner ber contrar)irenben Steile an

bie 9ftöglicf/fcit eineö gütlichen 2Iu3fommen8.

kernig Sßenjel fal) inbeffen bie Sact)e boer) für bebenflicr) an

unb brachte bal)er unter ©runblegung beö Nürnberger Sanbfriebenc?,

um ben Stauten tin ©egengenn'c^t ju bieten, r-ermutblicb, feben im

gleichen 3al)re 1383 einen Sunb ber S^urfürftcn unb fenftigen

gürten, ©rafen unb £crrn jufammen, bem aueö, ©raf GberljarD

1 Seemann, <£$vc)sx- Gtironif, <S. 746 ff.
9lj£>cre« bei Stalin III. 324.

54 Urf. bei «Sattler I. Oh. 171.
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unb «£>er$cg Seopolb beitraten. Deutfcbfanb war nunmehr, in Born

*Retc6öoberI;aupte anerfanntcr Seife, in jwet ^auötbünbniffe ge*

fö alten.

2)ie 1384 ju .£)cibelbcrg ju Stanbe gebradbte (Einigung jwi*

fd)en bem dürften- unb Stäbtebunbe fonnte unmöglicb, von 2>aucr

fein unb fyatte jebcnfalfö t>cn 9?acbtbcil, bafj Sönig SBcnjcl bie

rccfytlicbe 3 lltoffun 9 fowobl be3 dürften? als be6 StäbtebunbeS f)ie*

burd) anerfennen mußte.

(Sonfequenj fehlte »ollenbö bem ganjen t>olitifcr)cn 5D?anocitüre

ton 2lnfang bt'3 ju (*nbe , beim wir fel)en 33ünbniffe fcbliefkn unb

wieber töfen, als ob eö ftcr) ftöc^ftcnö um dm ©leicfygewidjtöberecr/*

nung, nidbt aber um bie Sübnung tief eingreifender ^artewerfcfyie*

benr)eiten banbeln fönntc. Xk Stäbte mißtrauten ben r-om ftaifer

auSgcfjenbcu ükranftaltungcn unb faben in ber (Eintbeilung in Greife

unb Parteien weiter nid)tS, als äkrfucbc fie von einanber ju trennen.

5fter)rcre Stäbte jogen bar)er »or, auf eigene gauft Sünbniffe, fogar

mit ber JRitterfcbaft , einzugeben. SBarcn fclcbe Siinbniffe auf ber

©runblage beS gegenfeitigen ÜBcrtraucnS abgefcbloffen worben, fo

Wären ftc unbebingt lobcnSwcrtl) gewefen. 2>aö War aber Feines*

wegS ber galt. 6fl traten ,?. 33. einzelne Stäbtc in ben bitter*

bunb gum Söwen. 3n ben 33afe(er Stabtrcdmungen ftnben ftd)

Soften für 2lnfct)affung ber ftlbernen unb golbenen Skforationei^

Welche bie SBunbeSgtieber auf bem 2lcrmel geftieft trugen. ' 2>aö

fonnte ben SBafetcr 3unftgenoffen, felbft wenn fte fcljir jabm waren,

unmöglid) besagen, wenn fie, wenige 3abre nad? ber bbfen grafU

nad)t, ir)re rjöcbftcn SftagiftratSperfonen mit ben 2>eforationen beö

grimmigen Söwen feben mußten.

©egen ben ^erjog Seofcotb t»on Dcfterretcb; follte ftet) inbeffen

bie gewitterfebwere SBclfe, niebt tton Seite ber febwäbifeben, mittler?

Weile auf 55 33unbc6glteber herangewaebfenen 9ieicr)Sftäfcte f)er, ent*

laben. 21m 9. 21uguft 1386 würbe bie befannte Scfyladjt Bon

Sempad) gefcblagen, in weieber ber «£>erjog mit ber SSlütfye beö

oberlänbifct)cn 21celö fiel. 9iidjt nur ber Sanbabel War auf feiner

•Seite gegen bie Gibgenoffen gewefen, auet) bie Kitterbürtigen ber

öorberöfterreid)ifcr)en Stäbte fochten unb fielen gu Senwad). 3n

* $. C$3 II. 253. 5ür bie Sötten be« Sürgermeifiet« unb C&erjijunft«

meifiec« 22 <pfb. ao. 1380.
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Sdjaffbaufen fceflagtc man ben Tob von über 30 ^erfonen nuö

ben gfatnitten ©tftutjt, tWilbti, Srmenfce, Sött>, Sm^Tburn, 9ioot,

fjuladj «. a. m. 1

Unter ängftlicben gegcnfeitigen ^Beobachtungen vergingen aber?

matS anbcrtbalb 3a$w imb ftoitig üiknjcl trug burd) feine ^>«16*

tyett ntet/t wenig baut bei, jebe anbere, alö eine blutige Söfung Der

$rage ju verbinbern.

(Sin ju s.9ierg entkeim auf bem Rapiere ftatt(ict) aufgearbeitetes

griebenSwerf, vermöge beffen na et) 21b lauf ber jpcibclbergcr (Sinung

baö Sfteict) in vier SBunbeöfrcife jerf allen follte, erprobte ficfe balb

genug a(3 unbaltbar. 3n jcbem Greife feilten nämlicb dürften unb

Stäbte ben Rieben cinbeitltct) aufrecht baltcn, unb boct) burften,

neben biefen ^rieten^freifen, bic Sonbcrbünbniife fowof)t ber Stäbte,

als ber Surften unb Jpcrrn fortbcftcfyen. 9iul;e war offenbare

Unmöglicttfeit.

CDtc le|te SSeranlaffung jum großen Stäbtefricge, ber längjt

vorbereitet war, gab ber von ben ^erjogen von 33atyern im No-

vember 1387 auSgebenbe griebenöbruet).

Ulm, Diegenöburg unb 2lug6burg mahnten jefct (3anuar 1338)

jum Kriege gegen 23at;ern. ©raf ßberbarb von 2Bürttemberg trat,

tt>te vorauöjufcb/n war, auf 93avcrm$ Seite unb nunmehr bract;

am 9tljeinftrome, am ä)cain, ber 2>onau, in 23averu unb Schwaben,

bi6 nact; SGBc|ipl;alcn binab , bie entfcffcltc Äricgöfurte loö.

33on beiben 2bcilcn würbe abfet/eulieb gemaust, gemorbet, gebrannt

unb gevlünbert. 2)a6 gefcbal) wäljrcnb beö großen Stäbtcfnegö aber

auet) vor unb nact; bcmfclbcn, wenn ftet) gerabe bie ©clegenbeit bot.

SSie weit ber jqo$ ging , bavon baben wir mebrere groben. So

jogen bie 9iotI)enburger 1389 in ber 9?acbt nact) Dftern mit 132

Änect)ten nacb, 3ocböberg unb verbrannten biefeS , bem Sftarfgrafen

gehörige X'orf. 2(uf bem 9tucfwegc wuroen fte aber vom 2(t>cl

überfallen unb gefcfyfagen. -öanö von ©clbcnecf ritt auf einem

(leinen ^3ferbe auf ber 33al;lftatt t;erum unb fragte 3eben, ber ver*

wunbet balag, ob er wol)l genefen fonne? S5?enn einer antwortete:

* <5$ronif ber Statt S^apaufcn I. 85. 3luS ftretfcurg i/53. fiel bet 6t*

fannte {Ritter (Kartin kälterer, donftanjer Gbjonif (SEone I. 324); ff* fügt

$tnju, r« feien ju 3entbad) (Sempad)) erjd)laa.en »erben „cid buraer cen ben

flättlin, bie bejf tjerfcogen warent."
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„£> toefe, ja," fo buvcbbobrte er ibn nocbmalg. (Senfen SS. 205.)

SBenn bte Stäbter ben fürjercn S^jetl jogen, »crbacfittgtc man in

ber Siegel bie Slnfübrer ober ben ?.1?agfftrat. So fcfircibt 3engg

ad. ann. 1388: „9at fcl man rriffcn, baf auf baö felb mal waren

burgermcifter Sutgei jRappolb unb Jpanö $enb mit lü^cl trcuwen

unb wenig eren unb Isafen »erjagt, be$ roaö bie ftett alle beftcr

»erjagter," I. 262, »crgl. 263, wo von Ulrict; ^onjclmann bie *Rebc

tft, „ber toa$ ein »erjagter man."

2)ie näheren Cmigniffe bcö Sfricgeö fiiib tfjcifweife atlbefannt,

tl)eil$ aueb, nicr)t Q'cgenftanb unfern 3>arftcltung.

2lm 23. Stugufr 1388 würbe bie blutige (Scf/facfct »on £6fftngcn

unweit ber ^eid^ftabt Sßeil gcfd;Iagcn. 33cfanntlid) erlitten bie

9?eid)3ftäbtc eine veitige 9?kberlage. 23tetfeicbt trifft ben Rubrer

ber, überhaupt erft fäitmig in ben 33unb eingetretenen Nürnberger

ber SBorWurf mit 9?ect)t, burd) 33erratf> ben £ag ju Ungunften ber

Stäbte entfetteten ju f)aben. (Sr war auö bem ^aufe ^enneberg.

Stitterliri) fam»fenb ftcf ju auffingen ffonrab 33cfferer, gemeiner

(Stäbte Hauptmann. iTurcf; fein 33eif»iel fucr)te er umfonft bie

2ßetcr)enben aufzuhalten. @r fiel, mit feinem Ztibc ba3 ^austbanner

ber Stäbtc bebeefenb.'

2In bie £>öfftnger 9?icberlage reibten ftc^ noeb anbere Unfälle.

ü>te rf)einifcf)en Stäcte nutrben bä ü&ormö »om -^>faljgrafen Öiuprecbt

bermafen gefebjagen, pap faum fumbert üDcann enttarnen. (Sbcnfo

erging eö ben Sranffurtem bü Äronenburg. 2öaö bie Stäbtc

fyauotfäcfyltcr) unterliegen machte, war ber große Mangel an ©€§&«*
gerüfteten.

2

1 3n ber Seifer'fcfien .Kapelle int 2Jiün|ler ju Ulm ifi ber tapfere 2J?aim

Begraben. Seine ©rabjdmft lautet: Anno MCCCLXXXVIII 3aljr to lnarb cr--

fdjlagen ju Höcrjt oor -it. 33artt?oIomäitg Xag ber frumm unb »6fi Gunrab

SJejferer ju ber 3cit gemeiner Stette Hauptmann getrefen ift, bem ©ütt genacig

fcp. grief, 93efdt)r. be£ Ulmer SDiünftcrS, <£. 57. Ucberfyaupt enthält bie Pon

93ejfcrer')'d)e .ffapclle tr>ertbsuUc G'pitapljicn unb 3>otiötafeln beg ritterlichen @e--

fdjledjtä. fflelebrenb |inb bejenber? j»et il>otiotafeln, »tele $erfonen barfteüenb-

9J?an fteljt auö benjelbcn, rete im (14. unb) 15. 3a£)rt;unberte ber Stabtabel in

€iüfiung fieb, bem Sanfcabet gauj gleidj fyielt.

2 >§agen, in {einer beutjdjen ©ejcbicfyte feit Stubolpb, öon Äaböburg, ifi \ti)t

freigebig mit bem SSorwutfe bei von «citen ber Sölbnermeiilcr uciubtcn 5üer--

rat^fl, bringt ieboeb, feine fttcb, faltigen Belege. (Sin $r&bd?en, wie ber ^err

^rofefjor argumenlirt, auf ©. 354. SBeil in einem £ofylmeg? fleinere, weit
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2>aö ^atriu'at l)atte, begreiflicher 2Bcife, feinen fpcciftfd) ritier*

liefen Gbarafter etn^ebüfjt iuit> n?ar im Speere nict)t ftarf vertreten.

5luct) btc wot)ll)abcnt>cn äunftgwtojjcn fonmen, ü;rcv ©efebäfte unb

be$ Jjpanbwcrfö falber, nicfyt ÜWonate lang von Der Stafci abirefenb fein.

SÄan bci)alf ftc^ baljer mit 3!Rict|»öifem, juin £l)cile mit grdpliebem

jRaubgcfmbel. ÜBiele Sbcllcute, jum Steile etud angcfcljcnen Fami-

lien, fochten inbeffen tat £eere ber <8täFter al6 2lnfül)rcr geworbener

©olbtruppen. 2llö ©raf Gbcri)arb 1391 bie bei SBctl* JDöfftngcn

gefangenen Seltner Der Stabt Ulm freigab, befanben ficfa unter

benfelben 2Ubrect)t von 9ieunccf, SBotf 23üMer, Gonrab von greu

berg, 93ol£ öott Sicfytcnau, ber ©rcnf, 3acob Scbrag, Ulricb, von

9iietf)eim unb ^anö von Söercnftafct.
l

©an} äfynlicb; verfielt eö fid? mit ben anbem 9U'icr)eftäbtcn.

iDurd) bie im Slügemeinen blutig erfolgte -fticbcrlage ber ftciDtifd)cn

Gruppen tft inbeffen fciucötvegö ausgefcfyloffcn , bajj biefelben niäjt

aud) ba unb bort SSort^cile errangen unb {ebenfalls it)r Scben treuer

genug verfauften.
2

üfikö ben von beiben feilen beobachteten ÄriegSgcbraud) bc*

trifft, fo roar berfclbe gerabe^u vanbalifd). 2)cm StdMebccr bei

3)öfftngen folgten über 1000 Üftann faum bewaffnetes Dtaubgefmtcl

»on einanber entfernte Streuungen überfallen unb aufgerieben werben ftnt,

muffen bie 2lnfü()rer SScrrät^et getoefen fein, „benn eine fclcbc Unscrjiebtigfeü

üon ben £auptlenten ifi faum begreiflief;, wenn fte nicht eine anoere lUtücht

batet blatten." 2tuö ©attler'e? ©ejcbicbtc iöürrtcmbergg unter ben ©rafen I.

@. 258 ferjen wir, wie ©opwin r>on £ol)enfclö bie Jpalfte feiner Jüeftfeung bem

£aufe SBürttcmberg ju Seilen auftragen nmj, weil er im Speere ber Stäcter

gebient. 31e(;nlic6 erging e$ bem Ulrid) oon Soeben unb benen öon Üftaneperg.

•Spagen meint, man fyabe bie gefangenen Sölbner auögejeidmet unb anftäneig

bct)anbe!t. £>ajj fte aber Söjtgelb gaben, wirb triebt beftritten. £ajj niebt mit

ÖDeUeute, foncern aueb Bürger gegen Söjegclb frei würben, bejeugt Lanier

ebenfalls. £ane? Oiabawer r-on 2lug«turg gab 600 fl. «Sattler I. 256. £te

Oiabawer waren inbeffen ^atrijier, ein 3weig ber Sangenmantel.

1 Stetnh/Ofer IL 489.

* 2Bir machen in tiefet Jpinjtdjt auf ein 2Banbgcmälbe aufmerffam, welche«

jtd) in ber Stiftefircbe Cberhofen bei ©öppingen beftnbet. di fttUt bie 1-449

bei (Springen erjct/lagcnen (JDellcute: Üittter £an$ ». Stamtnljctm, 3unfcr ©eorg

Schilling, Sunfer (iaepar r-cn ©münb, Sunfer Jparanb unb ifjre .Knechte por.

SÄbgebiloet in ber ©ejcblechtstejchreibung ber gamilien u. Schilling. Jtarleirufie

1807. gof. CDie OtegenSburgcr unter ihrem 33urgermei|tcr •&ane3 »on (Stctnad)

erfochten einen gtänjenben Sieg. »Äen.jel II. 231.
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unb bei Sßormä ließ ^faljgraf Dhipprec^t 60 Diebe (?) Iebcnbig

in einen brennenden Ädfofe» werfen! '

Dtufye unb Crbuung »aren nad) bem blutigen Stäbtcfricge, in

beffen intcreffante (Sinjclnbeitcn wir niebt eingeben bürfen, für

Deutfctylanb bringenb netbwenbig unb boeb war leiber 2Bcnjel nid?t

ber Biaxin, um einen fatten cbrlicben ^rieben ju geben.

Stuf bem Sage ju ISgcr (1389) benabm er ji$ jweibeutig.

Die Stäbtc faben fidj baber genötigt, mit grofen Summen ben

^rieben ju erfaufen. Stuf bem Rapiere würbe abcrmalö allerlei jur

^erftellung ber Crbnung getrau, bo<$ blieben bic 33crl)ältniffc fo

jiemlid) beim 5llten.

DaS ÜicicbSobcrbaupt war ebne ftraft unb baö btynaftifebe unb

bemofratifebe ^rinjip rangen nacb voie ror um bie ,§errfcbaft.

Der jweite große Stübtefrteg begann im 3al)re 1449. Die

innern 93eran(affungen waren fo jicmlicb bie gleichen wie im 3af)re

1388. Ä. griebrieb III. war befanntlicb ebenfowenig, alö eö

Äarl IV. gewefen war, ber SÄann, um bie 9)ceiftcrloftgfeit ju been*

bigen. Sßon ben dürften beö Oieicbeö gefwrebte, wer gerabe Suft

fyatte, unb bie Stäbte, bie ungefähr (in balbeö Saculum »orl)cr ju

6get ju furj gefommen waren, batten bie befte Suft, e6 nocbmalä

mit bem Scbwcrte ju verfueben. Der fogenannte Scbweijerfrieg,

»on ber Stabt 3üricb im Stampfe mit ben Giügenoffen begonnen,

öom .£aufe £ab*burg unb ber Üiittcrfcbaft begierig aufgegriffen unb

enblicb son £. grieorieb in rufymlofcr SBcife in bie £anbe granf-

reieb« gcfpiclt, erfüllte bie Stäbte mit gerechtfertigten öebenfliebfeiten

gegen bic ^olitif tcr ©roften unb bie ^anblungöweife beö Slfrelö.
2

Dagegen unterliegt cö ebenfalls feinem 3^1^ *>af au$ **e

Stäbter grofje Dinge im Sinne fyatten unb bap aufgeregte Stopfe

in ber £i;at meinten, „über ben Sltel unb alle £crm ju ftn."
3

Dem Söertbolb $olfamer, einem Nürnberger ^atrijier, werben

1 (Sine ütfainjer Gbronif bei <Sd)aab, ©ef*. be3 rf)etnti*cn Stäbtebunbe« I.

365 fagt, garciones cum ipsis currenten combussit igni in quo dam fornace

calcis. ©räjjlid) ! garciones = üroäbuben.

2 99urd)arb 3engg JU ben Sabren 1438-42.

8 Gtjronif be« Gicfatt 2lr^t bei SW»i», bab. 2lr#is II. 232. (Sine fefjr tnerf--

toürbige, Habet wenig beaebtete Gticrjemuna, ilt bie son ben gurrten unb £errn

eingegangene §aim, obne 3iveifcl eine mipbiäud)Ucr)e Ocacbafymung ber rceftphä;

Ufäen ger)me. Sßgl. Stalin III. 339 unb Jpagen L 321; bajelbjt bie teigige

Utfunbe, nad? Wencker apparatus arch. 247.
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Wunbcrftcl)e Dieben in ben SNunb gelegt, hieben, bte, Wenn fte wirf*

\id) einen politifcben Sinn batten unb niebt »ielmebr ber 2fu3r>rucf

frivoler 3Ü9^°09^* waren, in Den Sham ber birnverbrannteften

Socialiften taugen mürben.

'

2>ie näcbjk SSeranlaffung $um £o$fcbfagcn gaben bie Streitig*

feiten jroifctjen Sitbrecb,! Slcbillcö unb ben Nürnbergern (1449). 2fuf

beiben Seiten ftunben 33unbc3gcnoffcn. 2)em 9Jtarfgrafcn balfen

viele Jperjoge, ©rafen unb ^errn unb ben Nürnbergern ber auö

32 ßommunen beftcl)cnbe Stäfctcbunb. 9Jiit Sluenabme beö Geformten

Siegeö ju -^iKenreut (11. 93tär$ 1450) leifteten bie Stäbtcr wenig

(SrfyeblidjjeS. ^»ier fyatte ber SKarfgraf bie Nürnberger fyöbnifcb uim

giften ifyrcr eigenen SBeiber eingelabcn. 2)ie Nürnberger bauen

vorder unterfyanbelt, aber ber Söiarfgraf war im gorbern unerfättlicb,

gewefen. Sluf einem £age ju Bamberg begehrte er 60,000 f(. für

2Bein unb Proviant, 40,000 fl. für feine bölnuifcfycn Söfbnct unb aber*

mala 40,000 fl. für feine eigene 3cbrung, fomic bie 2luSlieferung bed

von ben Nürnbergern befestigten gräberrn von ^eibeef (gebunben alö

SNorbbrenner !). 25ci ^iüenreut mürbe ber 9Narfgraf fogar gefangen,

vermutbjicf/ aber bureb, SBcrrätfjcrct bcö berüchtigten Äunj von &auf*

fungen, ber bamalö ben Nürnbergern bientc, mieber freigclaffcn.
a

3m 3af;rc 1450 fam unter QSermittclung beö Äaifcrö ein ftriebe

ju Bamberg ju Staube , ber inbeffen viele ftreitige fünfte unent*

fcfyieben unb Stoff m £aber in «ötitte unb Sülle priuflicf. Na*

mentlicb, ftritten ftcb, bie Stäbte untereinanber wegen ber Soften.

2Ba6 ben ftrieg felbft betrifft, fo jerlegte er ftcb, nacb bamaligem

©rauche, in eine Slnjabl fleinerer, an ftd) unbebeutenber gefiben.

SOBäre bie Äunft ber Belagerung fefter $läfcc niebt völlig in ber

ßinbf)cit gewefen, fo würben bie dürften objte 3»cifcl bebeutenbere

Srfolge gehabt baben, fo aber fanb ber gefcblagcne Stäfcteljaufc

immerhin noeb, Sd?u$ bjnter SNaucr unb 2Batl. 3

1 ,,ö« muffe noä) baju fommen, bafj man bie ffiänbe in bent Sab miijjt

ausbrechen, aljo bap ÜÄann unb »\rau untereinanber baben moebten." £i* «teUt

bei £agen I. 472 nacb £öfler'ö £enfu>ürbigfeitcn be« «Rittet* »on Gib. SJurcbarb

3<ngg fagt in feiner bei Defeie (S$I. I.) im SuSjuge mitgeteilten 2lugaburger

(Srjtonif: „(Sa roaren aber bie r-on DJiemberg fo ftol$ unb übermütrjig unb »off«

ttn gürften nit empfor geben, bar^u fo maS unfer atter übermuth, fo grofj, unb

tiefen öiel teudjt ben »on Otiernberg fr) foüten friegen unb nit rieten laffeu."

2 2ocf/ner, Olürnbergö iüoqcit unb ©egemoart, @. 77 ff.

* 8ue? ben 3eiten ber grcfjen <Stäbtefriege flammen bte erfien grefjetn, bem
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SBenn bie bcmofratifdk Partei auf ben jiveiten großen Stäbte*

frieg }ii fprec^jen fomint, fo ü.erfäumt fte feiten, $u beHagen, baß bie

St&Ut fict) nicr)t nafytx an tic (Stogcnoffen anfc^Ieffen unb feaf bie*

felben ntdjt ben 93auernftanb m il)r 3ntercffe ju jieben fugten.

2)ad Severe roar nict/t tr»ot)l möglieb bei ber entfebieben f)od;mutl)i;

gen Haltung, ftcld;e bie Stäbter ben ^Bauern gegenüber cingenom*

men Ratten. SDKt ben @$«j«§wn war ebenfalls niebt luel anju*

fangen, ba biefelbcn ibre Stellung auszubeuten fuebten unb feincSwegö

baran backten , ben Stäbten im 9ieid)e ein Cpfer ju bringen. 2)aö

!onnte ibnen inbeffen faum »erbaebt roerc-cn, benn ber (*goiömuö

roar gegenfeitig. £te ftttlicbe Äraft beö beutfd)en Stäbtebürgcrtlutme»

War entfdn'cben im Sdnüinben begriffen. 2>a6 Stäbtcwcfcn f)atte

unmittelbar nact) ber 33eenbigung ber Btmftttimn feinen (Sutmina*

tionetyunft erreiebt, nun aber ftunb ber gufj ber Bürger bereits auf

ben Sproffen ber abfteigenben Seiter.

$ragt man nact) ben ©rünben biefer Grfct;cinung, fo wirb man

ftet; ntc^t »erachten fönnen, baß Spuren beS mobernen 2)rangeS,

Sitten SllleS ju fein, alle obern Stänbe in ftxaQt ju ftellcn, mit

einem 2Borte Spuren eines auf bem Sanbbobcn geträumter @lcicb;

^>ett auf fd;wact)en gufien ftcfjcnbcn Söürgcrtfyumö febon im 14.

unb 15. Safyrfnmbcrte' erfiebttid) ftnb.

Siel)t man ftet) freilict) bei ben anbern Stäuben um, fo »er*

mift man ebenfalls Tlaafi unb %id im 2)range unb in ber 33cwe*

gung. (Hin großer Sl)cii beS 2lDelS war »erwilbcrt unb ber f)oct)-

berechtigte gürftenftanb ftrebte nact; nicfjtö eifriger, als eben banacb,

neuerfunbenen Sdjiejjpuloer angepapten fcrtifxfcitorifcfjen SEcrfe, fowie audj tie

Slnlage ber fogenannlen gaubgräbeu unb $ecfen O&ägc). 3)i« -Säge unb ©räben

umfapten naef; 33ctürfnip unb 5K5gItct)feit ba« ftäbtifdje Territorium unb fmb

jWar niefct allenthalben, aber bedj an uielen Crten nacbwcieibar, j. 33. in iHo;

tfjenburg, Wo bie Anlage 1430 erfolgte (iöenjen B. 193 f.), Jpeitbronn , Jpatl,

granffurt a/$)l. u. a. m. £cr »Jtctfyenburgcr Sanbgrabcn war an neun fünften

(35urd?lafjcn) burdj fefre äBarten gtfcriüfjt (jogenannte 2anbtr)urme, tote mir fte

audj bei Jpatl uno JÖeilfcronn fennen). Sit Jpagereuter waren eine älrt »on

©enöbartnerie. 9?act) bem jweiten gropen «tabtefrieg, ba Uneinigfeit wegen ber

Äojien unter ben Stäbten eingeriffen war, fam e« wenigfkn« oielen Stäbten

gut ju fielen, bap fte für ÜJiauer unD ©raben geforgt hatten. 2Bae5 bie Uneinig;

feit betrifft, fo bejeugt fie ber 3«itgenoffe 3^ngg (}um 3aljre 1458, @. 280):

„bie b,errn »erpunben \üt) jufamen unb halffent einanber, fo ertrennten ftet; t>it

ftett öon einanber unb wü faine bei) ber anbern fein." £ie J&errn hielten in;

befjen aud? nit^t fejl jueinancer, wie ter grepe gürftenfrieg beweist.
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aufjuf)ören ein «Staub gu (ein. 2>er Sauer War bcr Ovaria ber

©efellfdjaft. Surften, Ferren, Kittet unb 33ürgcr beuteten tyn aus.

Unb bocb jief;t jidj, wie ein leucbtenber gaben, ber jwar nid?t jur

Älarfyeit gcbiefyene, aber rocb, in aller feiner 33cfangenbeit unb Unfrei*

§eit gebeifrtidjie 2)rang nad? Dvganifation beö Staate unb bcr ©cfclU

fdjaft, burd) ba3 auö fo fielen giftigen garten beftebenbe ©ewebe.

3u einem fatten grieben fonnten bie Stdrtcfriege niebt fübren, aber fie

brachten bod? immerhin fo tuel ju Staube, baß eine jebe ber ftreiicnben

Parteien »or ber §anb bie ftdrfften 6rtraüagan$cn aufgeben mußte.

2>a0 gilt alterbingS serbältnißmäßig nodj mcfyr rorn erften

großen Stdttcfricge atö fcom jweiten, benn nacb, bem jweiten fanf

bie Seeaale bee) 58ürgcrtf)umö tticlletcr)t tiefer, als jur Cirbaltung

beS richtigen ©leidjgcwidpta ber bewegenben unb fyemmenben sD?äd?te

bienlid? war.

(Srft ber gürjienfrieg ftellte baö ©leid)gewid)t ber Stänbe im

beutfdpen üietc^e einigermaßen wieber fjer.

Snbcffen fjatten ^k Stäbtefricge bod) eine fe^r gebeifylt'dje

golge. (53 fjörten nämlid) »on nun an im eigentlichen Steicbe

große, friegerifdje , eine frdftigc ^Rcicfyöregicrung gcrabeju unmöglicb

madpenbe Stäütebünbniffe auf, unb bie dürften unb 2anbe£berm

Ratten bod) eingefeb/n, baß c3 unmöglich fei, leiebten £aufc3 U)xt

Territorien auf Soften ber Stäbte gcwaltfam auSjubefjncn. SD?an

l)atte ftd) wenig ftenö gegenfeitt'g anerfannt. Tlan baue gelernt, raß

abermals ein ftampf auf Scbcn unb £ob entbrennen muffe, wenn

eö ben Stäbten gelingen feilte , ber (Erweiterung bcr lanbesf)crrlid?en

Sftecfyte Sd)vanfen ju fcfcen, ober ben Surften baö inclaüirte Dieidjö*

gebiet tfjrcn Sdnbern einzuverleiben.

£ie 2lu6biltung ber Sanbeöfyerrlicfyfeit fanb »on nun an baupt*

fäcfylicb, nur räumliche Sdpranfen, fdjjritt aber im bercitö eingenom-

menen ©ebiete ter dürften rafcb, man. Sie ju fyinbern, fonnte nidn

btc Aufgabe bcr Statte fein. Selbfterfyaltung unb bureb, bicfclbe

(Spaltung reicböunmirtelbaren SBobenS , baö war eö , ir>ad ben

Stäbtcn oblag unb tt>aZ fie viujmlicr) erfüllt f)aben.

Sinb gleicb bie JKeicbsftdbte in fpätcren 3 e*ten in görmlicMciien

unb egoiftifd)cn itleinmeiftereten erftarrt, fo trug t>odj> tbre (irbaltung

biä jum Sd?fune beö Dieid)6 nicfyt wenig ba$u bü, bem unter

Sranfreidjs 2lin>uien über £eutfd>lanb gewägten, fläglidpen Scr*

fciliömuS einigermaßen SSiberftanb ju leiften.

Kot&o. -S.-ttc Je» ütMi iJJatrijiat. 23
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Söei ^Beurteilung ber Stäbtcfriegc mufj man ftcr) baöor f)üten,

ben ftreitenben Parteien ibeale 23cftrcbungcn unterjufcr)iebcn. (So

^anbelte fid) »ett weniger um bie Jgjcrrfc^aft jwiftiger -^rinjipien,

alö um bie ^errfcfmft überbauet. 2)aö jetgt ftcb febr beutlid) ba*

buret), bajj bie ©täbte, Welche felbftanbig blieben, in ber golge bem

9tei<$e gegenüber ebenfalls bie 2anbeel)errlict)fcit in Slnfprucf) nahmen

unb nefjmcn mußten. Der einzige Unterfcfueb war ber, bafj in bem

einen Territorium ein %üx]t, in bem anbern ein ftäbtifeber SDta-

gijtrat jene3 iHecb/t ausübte. l

3mmerr)in blieben bie <Stäbte nect) für (Srbaltung ber $eicr)6*

verfaffung von größtem 9htfjen. Sie verkitteten bie Sluflöfung beö

9teicr)3 in eine Stnja^t getrennter gürftentl;ümer unb .^errfebaften.

Vierter Slbfdjmtt.

2)te Aird)enneuerung unb if;te folgen für bie Stätte, inäbefoubere

für baö ^atrijiat.

£aifer £arl V. (1519— 155S) war, trofc ber i$m er ft mal

3

vorgelegten 2Bal)lfapitulation, 2 nad) langer 3ät wieber bae erfte

bcutfcfje 9teicr;öoberl;aupt , baes
,

freiließ unter heftigem 2öibcrfprud?c

ber jum »oraitö um ibre 9tect)te beforgten 9tcicr)eftänbe, eine faiferlicb ju

nennenbe ©<walt auöutübcn im Stanbe war. 2)aö »erbanfte ftarl

tyauptfäcr)licb feinen ©tammtanben fowie (einem bebeutenben Talente.

Seit bem großen 3wi|"a)enreict)e batte ftcb; bie lanbcöberrlicf/e

SJcacf/t ber Surften, in beinahe ftetiger S^lgc, biß ju bem ©rabe

ausgebildet , bajj einem römifeben Äaifer bcutfct)cr Station nidjt viel

weiter, al$ eine nacb Umftanben glän$cnbe, von Cbcrbcrrfcbaft aber

entfernte Stellung übrig geblieben war. Sem SJuelanbe gegenüber

naf)m »ollenbS ber beutfebe Äaifcr eine gar befd)cibcnc Stellung

ein, namentlich wenn man reffen l^acfyttmfyältuiffe mit ben SKttteln

vergleicht , wclcf/e Xiaä abfolut geworrene Siegiment oen Königen

Sranfreicf/3 unb anbern Regenten bot. 3

1 Slrnolb ir. 342.

2 Mütter, (SntnMcflung ber fieutigen StaatSperfaffung beö bentfdj. 9?ei(fo I. 3f>0.

3 2)er »enejianiji^e tekjjnDte am £ofe t>tä A. öranj L fcfcreibt 1546 feiner

(Regierung: „roges francorum ora si possono dimaudar reges servorum."

Docunients int-dits sur l'hist. de Fraucc 1837.
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$>er ©rünbe, »ejitjalb bie Äaifermacbt im Scfjwinben begriffen,

roaren gar öiele. Seine ber Ur fachen wirfte inbeffen
nachhaltiger unb jerfefcenber, alö baö 3crwürfnip
mit ber §itx ard)ic. 91 ttt im SBunbe mit bem Zapfte
war ber S a i f e r u> i t fU $ S a i f e r. ^u traftigen kämpfen
jwifet/en Saifcrmadjt unb $apjhi;um War cö feit £. Subttig bem

SBapern freilid) nidjt mer)r gefommen, aber ebenfewenig ju einem

et)rlict) gemeinten, bauerbaften grieben.

5ftid)t nur für baö 9Mct), auet) für bie Sirct)e waren bic r)eftigen

gelben unfjeilbringenb geworben. 2)ie ^ä^fie, weit bason entfernt

in ganj (Suropa ibre I;ierarct)ifd)cn Dtcdne anerfannt jttfeben, batten

fogar ter Srone granfreic&8 auf fircf/lidje 2>inge einen gewiffen

(Sinflujj geflattert muffen, ber ben ©lanj ber £iare crblaffen machte.

2)cr ^3apft ju 2lm'gnon formte wol)t, im 2luge ber (Gläubigen,

<2t. ^etcrä Sflact)folgei fein, aber »on ber Sirene ber 2lpoftel, r»on

9iom getrennt, bie 3"3cl beö SQSeltregimentö unmöglich) ftnben, im

Slugcnblicfe, ba U)m bic 3ügel ber Äircbcnmacfyt ju entfd;lüpfcn.bror;tcn. 1

(So fam befanntlicr/ uacr) bem £obe bcö *)3apftcö ©regor IX.

(t 1378) jum fogenaunten großen £d)ißma, t<a$ 39 Salm lang tu

fatr)oüfct)e Sircr)e beö 2lbeublanbcö in bcbauerlidjer Trennung erhielt.

Unter folgen 33crf;ältniffcn fyaitc allerbingö Weber bic Äaif'crmadjt

twn ben ^äpften, nod; aber l;atten I;ierard;ifcbe Uebcrgriffe r-en ben

Saifcrn wcfentlicbe ßinfcbjänfungeu ju erleiben. Seibcr bildete ftcb

aber ein jwifef/cn ber römifcr)en Guria unb bem faiferlicben ^pofe unter?

fyalteneö, gerabcjit ärgerlichem Softem flcinlid>er Utilitätspolitif auö.

<£cr)on ber beoote Saifer Sari IV. meinte cd nief/t ebrlicb

mit bem ^apfte, alö er baö jweite 9Jial nacb Italien 30g, unb ber

^apft l)ütete ficr) ebenfalls, einem beutfdjen Saifer in Stalten bauern-

ben (Sinfhtjj ju genauen.

2Bie fcr)r bie tfaifermadn g< funfen war, baoon giebt St. Rupert

con ber ^falj ben beften SBewciö. 2llö nämlid> berfelbe feine 2bä-

tigfeit ber 2lufrccbti)altung bcö läng ft guin ©efpotte geworbenen

Sanbfriebenö jwpenben wollte, fo jieflte ftd) fogar ber Gburfürft x>on

Maldini an bie <Blpi$t cineö 33ünbniffcö, bcö fogenannten lUiarbacfcer

33unbcö (1405j, beffen eigentliche Senbenj barin beftunb, baö eble

1 2Bir erinnern an tau äi^erndje Benoürfnijj im Sranjtefancrorben unb an

tte <§*»racK tcelcfce Jtöniq $tiiltpt> (con 93alci<5) gegen ben $apji fuhren turfte.

23*
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jauftrccr}t aufregt ju erhalten. (3igcntbümlicr)cr Seife waren audj

Ulm, ^Reutlingen, Uebcrlingcn, SJccmmingen, 9?a»en8burg unb einige

anbere 9?eicf?öftaDte bem SBünbniffe beigetreten.'

2ßir fagen eigcntbümlicbcr SBeife, niebt weit wir ben 9?eicr)6*

ftäbten im allgemeinen eine r)inreicbcnb großartige ©eftnnung um
dergleichen (Sonbcrbthtbntffe ju bewerfen, zutrauen formen, fonbern

weil e3 bamalö im rief/tig Berftanbcnen Sntcrefje ber Statte gelegen

Wäre, mit bem ftaifet £ant> in ipanb J« ger)en. 9cur ju oft »er*

gipt man, bajj t>ie ftcr) fräftig für)Ienöen 3tctcf)sitäbte ifjrcn äugen*

blicflidjen unb öorüber#e$enben 33ortbcil ebenfo rucfficr)t3lo8 jur ®c(*

tung ju bringen fuebten, a(ö bie Santesberrn, benen man eft allein

vorwirft, bie (Einheit be8 Üieidjö (clbftfücl;tig jerriffen ju l;abcn.

2Ran öergeffe inbeffen aud) baö nid)t, bajj c8, bä einmal ringet«*

tener Scf/wäcfmng ber ftaifermaebt, in ber Sfjat nict)t lcicf/t fein

fonnte, berfclben beijufpringen, ebne von weniger gcwiffenr)aften

Stfacfybam fofort crbrücft ju werben.

$lad) &. 3cupert'3 £obe fam eö jur SIbwccbJcfung wieber ein*

mal ju jwiefpaltiger 28af)l, boef) ftarb Sobft lArn 2Rär)ren wenige

SDconate f)icrauf. SSenn wir bem G?bcrr)arb Sßinbecf glauben bürfen,

fo würben Ik SBürger unter Sobft von ÜJcätyren, „ber bo ge^aipen

Wart ein großer lugener," noer) fcblecr/tcr gefahren fein a!6 unter

<5igi6munb. SSinbecf erjagt, Sobft f)abe ben ftaufleuten von 2lacr)en,

Dcürnberg, Ulm, Augsburg u. f. w. fein fürftlicfjeö ©eleit gegeben

gen SBrünn unb tt;nen bann ir)rc SBaaren gewaltfam abgenommen.

(53et «Dcencfen I. 1090.)

ffaifer (Sigißmuno $at befanntlicr) fein guteö SInbcnfcn f)intcr*

laffen, benn er war unjuverläfftg ,
jeitenweife l)ccbfal)rcnb unb ber

llctvigfeit unb bem ^Geblieben über ©ebübr ergeben. 3n ben

Stätten gab er ärgerliches? Grcmvcl, namentlich) mit bem fcr)öncn

©efcr)lcct)te. 33a er ]id] beftäntig in ©clrverlcgenbeitcn befanb unb

nod) baju ftd) mit bem 23erfprect>cn bclaben batte, bie üffiiebervcrcinu

gung ber Sirene 51t bewirten, war er bcgreiflicbcrmaßcn niebt im

galle, ber fcr;wanfcntcn ftaifermaebt neue 'Stuften »erleiden ju

!önnen. (Fine 9t0tnfnr)rt febeiterte völlig unb in Stallen verlor baö

JRcicb, beträchtliche ©cbictötb/ile.

1 Sie Utf. bei Sattlet, @ef$i$tc SBirttemfcerga unter fcen ©rafen. £6,1. II.

©eil. 27.
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SaS m Genjlanj Pen 1414— 1418 abgemattet* grofk SßncÜ trug

ebenfalls nicht jur affgeraeinen grünblicbcn SBcfricbfgung bei. 5)a8
ScbiSma »urfce jjfar befeitigt, aber in Setreff tn gc&ärfung Der

£ird;enDiSeiplin Uta Der lltbcttvacbimg fittenlcfer fllcrifer gef<#a$

beinahe nicbtS. Sagegen nuirDe bureb bie Verbrennung DcS 3rr*

lef)rerS 3ol;anneS £iip unb feines grcunDeS £ierom;muS (öaulftfcb)

Ptm ^rag blutige Saat auSgefäct.

93on 1420—1431 mutjte DaS ganje OWd) ju fccbS SetDjügen

gegen bie #ufftten aufgeboten merben. -Da geigte ftd> benn DcS

DieicbcS ÄricgSverfaffung in einem rcd;t fläglfcben Siebte. Sic gre£c

23creutung Der Oleic&SjiaDte batte £. Sigmund inbeffen richtig auf*

gefaxt unD auch mebrfacr; öffentlid; anSgefprod;en. „Sie geiftlid;

unD tt5eltlid>cn Raubtet (äffen fallen inaS Pen ©ott empfohlen ift;

e$ fielet nur an ben §Rc!pt$jictten. 2£ann bie fd;licffcn: fo wäre

bie (Sf)riftcnl)eit ©ottcS empfrembet." (©elDaft, 9?eid)Sfafcungcn.)

9Sgl. aud? S&enjel IL 303 („Darum ir eblen reicbftäDte, tl)ut baju,

bafj ir DaS oberfte ©lieb fept").

Äatfer «SigiSmunD'S 9iacbfe(ger, 2Ilbrcd)t IL, mit roelcbem bie

beinahe ununterbrochene JRei^e ber Habsburger auf Dem teutfan'n

&aifertf)rone beginnt, regierte Piel ju furj, um feine guten Slbfutten

inS SBerf fefccfl ju fönnen. Äat'fer griebrid) III. bagegen, Der

länger als ein balbcS 3at)rl)unbert Die ^aifevfrone trug, fal) ftd)

balD in enblofe Vermicfelungen mit ben (SiDgcnoffcn, mit Der itrene

granfreieb, mit Dem ^apftc, Den Gburfürften, Den Soljmen uno ren

Ungarn Pcrftricft. 21ucr> ber ^ierardn'e gegenüber erlitt bie ivaifer-

mad}t rpefentlict/c (gmfcufje, infoferne DaS Dt ei et) bie bereits acccptirtcn

23efct/lüffe DeS Safeler GoncilS Durd? DaS Üßiener GoncorDat MM
1448 aufgeben mufite. Sie Slnnaten unD *}3atliengclDer blieben.

2ßaS Durd) blutige $ib1>m nid)t gelungen war, nwpte an

einjiger reeltflugcr s?Jiann Durct) 33enutjung Der UmftänDe ju

StanDc ju bringen. SlcneaS Sr/toiuS, in ber geige ^apft

^3iuS II., lange 3eit Satfet JrieDricb'S reebte .IpanD, bradne eS

nämlid) Dabin, bap Dtom über beutfcr)e dürften unter Scibülfe beS

ftaiferS gebot unD Dajj Die Deutfcfye £irct/e auf Dem fünfte, Sorrecbte

ju erhalten wie Die gallicanifebe , Dcrfelben nid)t tbeilbaftig nuirDe.

Sem ftaifer galt junädift fein Singriff, t<nn reaS feilte auch ein

Streit Der ,£>terard>ie gegen faifcrlidje Cbnmacbt? Sie Surften

aber unb baö Den SlriftofratiSmuS im Sirctycnregünente -t$atfä($li<$
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anevfcnncnbe 93aelcr Goncil mußten ftcb ber vo>ftlid)cn -Dionardjte

fügen. Scibcr X;alf ber nunmebr fo mächtige -^apft ben ojfenfunbi*

gen Uebelftänben niebt at>.

©3 ift beinahe unbegreiflich , ba£ eine folc6,e Sßenbung ber

Singe möglid; war, trenn man bebenft, wclcbc ©runtfa&e bic 6cn--

cilien ton ßcnftaiij unb SSafcl bjnftcbtticb ityrer Suprematie über

ben ^apjt aufgeteilt fjatten. Die fatl)olifd;e fttrctyc gewann inbeffen

bureb, 2>eutf<$[anbS 9ietl).

9?ot§tt>enbige geige ber finfenben Äaifermac^t war baS Seftrcben

be6 £aufcö ^aböburg, feine Grblanbe ju einer compaften 2Rac§t

unb einfluf »erleibenben ÜRaffe abjurunben.

gortan bilbete ft$ Defierreicf) de ©egenfafc jum Sfteic^e au8.

3m Steige fal; c3 unter ftriebrttf) III. unb feinem ritterlichen Sofjne

SJ?ar wunberlicb, genug au£.

2>ie mächtigem SantcStycrrn flimmerten ftcb um ben Saifer unb

um bie. 9?ed;te ber anbern gtänbe blutwenig, bie 6täbte fugten

ftc§ bi'etfadt) il;rcn 93crbmblid;fciten ju cnt5ieb.cn unb ber Sanbfriebe

Würbe in einer SGBcife gebaut l)abt, bie allein fd)cn binretdjcnb ift,

bie Unbcbülflicbjcit ber fctywcrcu Staatemafdn'nc ju begegnen.

Durd? bie (Srridjtimg bc$ fc^toä&ifd^en SunbcS war am <&töz nicfyt

üiel gctl;an. 2Sir fönnen in bemfelbcn wenig mein* finben , al£ bie

ton ben fd;wacbcrn ÜUucföftanDen längft gefüllte, nun aber wieber

einmal offen au£get>rcd;ene unb burd; ben beitritt einiger mächtiger

dürften betätigte Selwtfucfot nacb, bem 23orl;anbcnfein einer ober-

ricf)terlid;cn (Srefutivgewalt.

3n Ermangelung bevfelben wellte man ftcb, felbft Reifen, fo gut

cd eben ging. £a Vrang benn ba3 föberatioe Giemen* bureb unb

bewabrte baö feiner Sluftöfung fdnut ju &\ioc bc3 15. 3at)rbunbcrtö

nafiefRcict; fümmcrlict) genug. Sßom Sibcl (St. ©eorgcnfdu'lb) ging ber

33unb an$. 1 3n ber golge traten bie gciftlid)en Stäube unb bie

©tdbtc bei, unb bie dürften boten il;re ^anb, tbcilS Weil ftc fürd>

teten, tt)cib3 weil fte Refften, gür ben ©unb Ratten fte begreiflicher

SBeife fein Jpcrj, ba ilmen bie Sluöbitbung ber Territorialgewalt

näb}er lag. Divide et irapera. .liefen €pruc§ befolgte man unb

fo entftunben benn auö bem fd)Wäbifd)en SBunbe — bie 9icid;efretfe

alö 93ct)ifel ber gürftcumaebt.

1 2öeni3ftcnS ljujj cer inuifc fliifdugiidj: ©offKjujaft BU ©«orgmfdjilW unt

tec SRei<$*f(ä$ft fett $urftcd »" Sante ju 3d)tvabfn. Stalin III- 619.
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2>aß ber St. ©eorgenbunb urfprüngltcb eine anbete Scnbenj

fyatte, ebe er bureb. ben ^Beitritt bet Stäbte iiub gürften erweitert

Würbe, tterftebt ftdj r>on felbfi.

2)te SBorfctyrungen ;u (Spaltung beö 2anbfricben3 waren aietn*

IC<i> ungenügend Snbeffcw war boeb, bureb ein ftebenbeS ^ecr t>cn

10,000 2Kann, ba6 ber 33unb Unterwelt ober untcrbalten follte,

Ginigeö gefebeben. 25er siclföpftge §3unbe3rai§ unb fcaö SMcIföpftge

Sunbe^gcricbt bagegen beten wenig SluSjicbt auf günftigen Erfolg.

9cur Üiegierungen, fcblaff wie bie beö näcbjten üBorgängerö beö

legten 9tttter3, fonnten änm folgen 33unb vorbereiten.

Stein beutfeber tfaifer i\t untbätiger gewefen ald griebrieb III.

3f)m fehlte c6 triebt an guten 2Ibftcbten, aber befto mebr an 2Biftcn3-

traft. 3nmitten einer gäbrenben , 9ccugeftaltungen in Staat unb

Äircr)e , Sftmfl unb SBiffenfcbaft ttorbereitenben ^,dt, cerbraebte ber

Äatfer feine Sage mit gelebrten Spielereien, frucr/tlofen Äanjlet*

arbeiten unb fonftigen s}3ebantereicn. 2>a fani tfaifer SDtfar I. , man
f)at h)n niebj mit Unrecht ben legten bitter genannt, im Sabre 1493

jur Regierung. Sein rebücfyer SSiße, fein ritterfieber SKutb, unb

feine übrigen glärijenben (5'igenfcbaften baben ib,n jum Sieblinge gar

ÜBielcr gemaebt. :23äre eS mög(id) gewefen, ben «Stürmen, bie ber*

einbrechen mußten, burd) bie ÜÄfttel ju begegnen, bie in ben Sagen

tief ober oberfläcblicb, wie eö gerabe fam, in bie Saiten greifenrer

9Jomanttf genügten, fo wäre Äaifer 9)?ar ber 22ot)ltf)äter fetneS

SBolfeö geworben.

2)a biefeö aber niebt ber $aÜ war, fo gcwäbrt bodj> feine iie-

benSwürbige Grfcbeinung bie ©enugtfyuung, eine an großen Scfire*

bungen unb tüchtigen 9)iannem fo reict)e Seit, bureb, ben legten

bitter unb »olfötbümlicben beutfdjen ftaifer »ertreten, in einer ^Bd]e

r>on ber S3iil;ne febeiben ju fetjen, baf nidpt baö rofye ©elacbjer

beö S^nb/igelS bie 9)orftcUung beenbigte.

Unter bem erften fpanifeben ^aböburgcr tritt £eutfcf;lanb in

bie fJccujcit ein. 3)?onarcbifcb,e ©ewait, voie jie in granfreieb, unb

Spanien bereite geübt würbe, war ^atfer Äarl'* Stent. £er

9eeu$eit f)nt man befanntlid) unenblid) siel ©utcö natfjgerübmt, ti$

ju bem ©rate, ber nötln'g war, um tie tiefen Statten neben bem

fetten Siebte r>öttig $u r-ergeffen. 33on ber 9ceujcit unb namentlich

fcon ber Deformation f)at man ferner behauptet, ba$ ftc mittelaltcr*

Itd^eS 2)unfel urplö&u'd) jerftreut I;ätten. 3a ntan wirbjogar jefct
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noc$, nacktem burcb, bie grünblicfjen unb freimütigen $orfcbungen

ber beibcn Mendel, Seo'S, ©frörer'ö, be SGette'S u. a. m. baö Die-

formation3jeitaltcr in feinem mabren Siebte gejeigt ift, von vielen

gewiß rec^tfe^affenen unb braven Ccutcn ctld ginfterling an<rfef)en,

tvenn man niebt in bie allgemeine 9ie?e einftimtnt unb bie foge*

nannten £idjtfpcnber, Jrutmanijten unb Oteformatoren nicb,t freubig

begrüpt.

2)a bie gefcbid)tlicbe (Snttvtcfclung cincö SSoffeS inbeffen feine

Sprünge ju machen pflegt, fo \}t eö auef) um baö fo bcfyarrlicb, bc*

fyauptete Salto mortale Vom 2>unfel inö Si'c^t eine ganj eigene

Sacfye. Und itatbelifen »volle man rvenigftcnö von ber Servunbc*

rung biöpcnfiren.

SBenn man nacb mirflicb, unterfd)cibenben Mcrfmalcn beS

Mittelalter^ unb ber Sfeujcit fuefct unb niebt gutmütig genug ift,

baö ber (entern nacbgerübmte ivenn^eieben
,

größere 33ilt>ung unb

größere SenKglidjfeit be£ öffentlichen Scbcnö, für vollgültig att&u*

nehmen, fo tvirb man ftcb, immer in Verlegenheit beftnben, falls ei

ftcb, barum |anbeln füllte, t>en 3^itpunft genau ju beftimmen , von

meinem an bie Steilheit ü)r angebliches fiat lux fprad).

2>er ©egenftanb unferer 2lbbant>lung fehlleitet @ontroverfen

über biefe grage ab. UnS fann genügen, beftimmt ju tviffen, tiap

ungefähr baS 3al;r 1509 jenen Umfcbmung bc.jeicfynet, ber als

Sßiebergeburt einer, wie man glaubte, völlig verloren gegangenen,

fyumaniftifcfyen 9iicb,tung atlentbalben freubig begrüßt mürbe. Seine

Tragweite grünt- lieb verfennenb, ftellte ftd^ ber Humanismus bie

Aufgabe, ber fireb lieben unb ftaatlicben 2)eSerganifation gu begegnen.

2>ie germanifeben llrjeiten, bis etwa gum beginne bcS 10. äabr*

tyunbertS, cfjarafteriurt faftenartige Starrheit ber Stänbe unb 2e*

benSformen. Von ben fäcbfifcl)en Äaifern an beginnt baS eigentliche

Mittelalter, burcb <£ucrarcbie uni gcubaliSmuS, feine großen ^>ebeU

fräfte, bie Starrheit lebentig bureboringenb unb bie Waffen glic-

bernb. Mit bem Sturge t>cr Jrjobenftaufen fcfwn bereitet ftcb, bie

9ceugcit vor, unter gewaltigem Düngen t>er nunmehr eine beftimmte

^arteiftellung einuebmenben , auS 23rucbftücfcn ber alten haften gu*

fammcngcfcgtcn eigentlichen Staute. Slucb, bie llrjcit Ijatte StänDe,

boeb, gab bie ©eburt unbebingt ben 2luSfcf>lag. CDie Stänbe beS

Mittelalter^ bagegen bebingt vielfacb aueb, ber 23eruf. CDie Sfteugeit

enblicb. ftellt ben 93eruf völlig in erfte %inie, unb bie Slllerneueften
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$aben bie fonberbare (Sutbcdung gemacht, bafi cö Weber befonbere

©erufSgattungcn nocb aber Stänbe gebe, lim völlig würbig ju

fcbjicfen, leugnete man felbft bie Sßerfcbjebcnbeit beö- ißentfö ber

beiben ©cfd? (echter. Hierarchie unb gcubaliömuö b^aben, ;ur 3 e»t

if>rer Slütbe unb tiefinncren Durcbgeiftigung , Ungebcurcö gclciftet.

Slucb, fte würben inbeffen ftumsf unb für fernere gormcmwitfclung

unb Snfyaltöbcftimmung beö Q^ölferlcbenö nic^t mebr allein mapgebenb.

Wian fetynte ftdj uacb, realen ©ebiltcn. — £iefe eeijnfucbj

war nur jum Sfjeil berechtigt, benn bie Ütircfye beji$t if>re tfyeilö

burd) ©Ott eingeigte, tljcilö mit größter (Eonfcgucnj au$ ben

gefcfyricbencn unb trabitioncllcn Hcilövorfcfyriftcn entwiddte Cvgani-

fation. Gine STeSorganifation b« £ira)c lag nur bureb, bie 93er-

Weltlic^ung beö ^riefterftanfreö vor. £crfclben fonnte nur auf

firdjenrccbtlic^cm 2öege, bureb ben ^avft unb bureb, (Scnctlicn begegnet

werben. 2>ap bie Hierarchie am (Snbe nur bie notfjwcnbige ©Uc*

berung ber auö ^riefteru unb Saicn bcftcfyenben d;riftlid)cn tfircfye

auöbrüde, würbe ju feiner 3eit von cin|icbt6volien Männern mel)r

gefügt, alö bamalö, ba, von ben Saliern bi$ jum <2turj ber

Hofienftaufcu, ßircbengcwalt unb £ird}cnmac$t im Kampfe, nur ju

oft baö C^rifteutljum in ben Hintergrund treten liefen. £ap ber

geubaliömuö nict/t genüge, festen befonberö bie kämpfe ber eimclncn

Stänbe tn'ö bellfte ?id)t. Sind) lucr brad) ficb alfo ber £rang,

nad) völlig natuvwücbftgen £afeinöformcn, mächtig Sabn. 23aö

inbeffen ber 9?atur beö 9)ccnfd;en ober eincö beftimmten 33olfe$

entfprectye unt> naä nid?t, war atljeit eine nidit cmfjeitlicb, ju löfenbe

grage. (Sä blieb baber ber Kampf vilö baö einjige Mittel, um ju

erhärten, Welchen Formationen bie nötige Öcbcnefraft inwo^ne, um

einem beftimmten 3eitraume alö Kategorien beö «Bölfcrlebenö bienen

ju fönnen.

3u ben wid)tigften focialen ©eftaltungcn gehört ber Sürgcr^

ftanb. SBie berfelbe bureb bie 3unftftreitigfeiten feinen 'übfcblup

erhielt, würbe bereits bargeftellt. 3n Setnvaben, granfen unfc am

SRb/inftrome fyatte baö ^atrijiat feine fycrrfcfjcnbe (Stellung 3War

eingebüßt, immerhin aber noeb, fo viel innern, aueb, üufjcrlicb, ancr*

rannten ©efyalt ju bavabrtit gewupt, um ju vergüten, rafi eine

bemofratifd?c Regierung, im antifen ober mobernen <Binne, in ten

Stäbten $la& greife, 3m Sorben, ^auptfäd?lid? in ben Hanfe*

ftäbten, erhielt fi$ auö fpäter ju entwidelnbcn ©rünben, bat völlige,
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aber burd) weife ©eft'fce gejugeltc llebcrgcwidjt tcr 9?atb3familien

Weit länger. fStaxt fjatte ftcb mit ber neuen Crbnung ber Singe

in ben Stäbtcn bei eigentlichen Sceicbeö alfmäblig auSgefotynt. Set

sßatrijier war jufrieben, trenn man fein cbrbareö ^erfommen ancr*

fannte, unb feinem Staube eine «crtragSmäfug beftimmte Quote ber

9?atl)3ftcUen offen biclt. ©elüfte nacb Diepriftinatiou patriu'fcber

2lllmad?t mögen in Unflaten, befangenen köpfen niebt ausgeblieben

fein. Sodj feben wir ba8 ^atriu'at im Slllgcmcincn fyinrcicbetW

mit bem Stanbe ber Singe auSgeföbnt. Sie flugen alten £errn

fat)en ein, bafj man niebt gegen ben Strom fdnvimmen fönne,

berechneten webl aud? ben 93ortb,cü, »eichen bte, nur im Ginflange

mit ben ßünften mögliche, fclbftänbige Stellung ber Stdbte if)rcm

©ropfyanbel abwerfen mufte, unb toai bie jungen Seilte betrifft, fo

lag eö niebt im Sinne bc$ 14ten unb löten Saljrbunbertö, baS

grepe 25ort aud bem SKunbe ber Unmünbtgcn ju »ernennen. Sa*

gegen geftattete man freilieb, ben jungen ©efdjlcdjtcm ba unb bort

grciljeitcn, bie nur auö bem 33ebüvfniffe erflärt, niebt aber entfcbuU

bigt werben fönnen, bie liebe Sugenb grünbtieb austoben ju laffen.

(Srceffc wie ju Strasburg, geboren inbeffen ju ben Sluönabmcn.

Wlan l)ätte nun glauben fotlen, cö muffe ba$ geben ber Stätter,

innerhalb Der gewonnenen, öetfaffungSmafigen unb burdi) Sitte unb

^erfommen bezeichneten Sennen, feinen richtigen, abgemeffenen ©ang

nehmen. So würbe eS aud) in ber Zl)at für geraume $tit gefemmen

fein, mnn nicb,t eine neue, alle StänDe ergreifenbe Sturms unb

Srangperiobe, bie 9?uf)e fcWobl alö bie (Svjtarrung t-erfytnbert l)ätte.

3n biefer Srangpcriobe follte baö Sürgert^um oorncbmlicb bie

«Baffen führen, unb jwar Ijauptfäcb/licr; baö bobpclfrf;ncibige

Schwert bcS ©eifteö. Sag Dtittertbum f)atte mit ber »on ben

Stäbten geförberten allgemeinen Slnwenbung bcö Scf/teppulr-crS

feine militärifebe Söcrcutung großen £l;eil3 »erloren. Sie Siege

beö gujwolfcö über fdnvcrgepanjcrte Leiter, befonbcrS burd? bie

(Eibgenoffen erfochten, fübrten inbeffen nidjt fo unmittelbar atä man

glauben mochte, jur 23iltung einer tüchtigen Infanterie. Ser StäDte*

frieg f>at biefcS bewiefen unb jugleidj ben 53eweiö bergcftcllt, bafj

ber Sürgerjtanb , in militärifeber £inficbt, ben SRittcrftanb niebt

erfefcen fönne. 2ln bie Stelle ber 3Jitter traten niebt Bürger, fonbem

sDtietb3tvuppcn unb ber ^atriu'er, alö foleber, rourDe in Weiterer geige

nidjjt ftättifdper gclrbauptmami
,
fonbem 33ürgercapitain , um am
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<£d?wörtage, wenn frembe Potentaten eimittcn, an £ird?enfcften

u.
f. w. ein julcfct ganj barmloö geworbenes 2lmt ju »ermalten.

2)a3 tft ganj natürlich, wenn man bcbcnft, &fö 511 welchem ©rabc

in ben (Stäbten, burd) bie Befreiung bc£ «ftanbrnerfö unb bie ein*

flufjreiche Stellung ber 3"nfte r ShmfrfUif, Snbuftrie unb £anbel

fid) emporgefebmungen hatten, .franbcl unb ©enterbe wellen ^rieben,

nidjt Ärieg, unb fönnen geii6te ^panbe ntct)t entbehren.

2ßäf)renb ber Kampfe, fowofjl mit ben ©efcblcdtfcrn, alö in

ber golge mit ben giirftcn unb Sanbcöhcrrcn, Ratten bie Stätte

einen bebeutenben Sluffcbmung gewonnen. 9tcid)tf)um, ^raebt unb

Sefyagen in wohnlichen Käufern , folgten auf jicmlicty befebränfte

Sßerfyältniffc. Sie (Sntbecfung 2[mcrifaö brachte eine biöficr niebt

gefannte ©clbmaffc in Umlauf unt> noch immer, vor Slnbabjiung

neuer ^anbelöwege, jagen bie Stäbte Schwaben^, gtanfenö unb

beö 9if)einlanbeö beträchtliche 93orthci(e auü bireften ÜBerbinbungen

mit Stallen, Spanien unb Sübfrantrcicr).

3Daö Seligen un\) ber Sßobjftanb Ratten mbejfen auch) if)re

<2d)attenfeiten. Sdjwm beim grofjen Stäbtebunbe »ermtffen mir in

SSergleicbung mit bem SBunbe ber rfjcinifcben Stäbte beö 13ten

3afyrf;unbcrtö* eine gtwiffe ibeale Sluffaffung. 9icd) thronte inbeffen

im eigentlichen Dteicbe ba£ golbene ftalb nic^t in bem ©rabe, wie

in ben «l^anfcftäbtcn.

2Bar in früheren 3 c iten ^ cr ©rwerb burd) ^anbel ein müf)-

famer, ja gefährlicher gewefen, fo famen je$t aUmähJig lic Sage

f)eran, in benen man r>om fiebern (Somptoir auö bie <5adj>e weit

beffer unb einträglicher beforgen fonnte, als er)ebcm auf ber »en

«Sdjmapphälmcn ttnftdjet gemalten Sanbftrajje. Mannbarer «Sinn

r)örte auf, änt netfywenbige (Sigenfcbaft beö »ielmögenben Äaufl;cnn

ju fein.

SDa't bem 9teicr)tbum gebt befanntlicr) ber SuruS ^»anb in

.£>anb. Sfticbt ganj oerfommene 3eitett förbern auch, einen Su.ruö

beS ©eifteö, unb geftatten ber ffunfl unb ber Söiffenfdmft, au?

Wirfliebem S3erürfniffe unb auö (Sitelfett, freien 3utritt in bie Käufer

ber «Reihen, greilieb muffen fid) Äunfi unb SBiffenfcbaft , um fid?

unter folgen fficrfialtniffeu in ©cltung unb Slnfeljen erhalten ju

fönnen, eine* guten 3hci!3 ihrer äebten 2ß«rbe begeben.

2Btr behaupten gewif niebt ju siel, wenn nur bie oen Stalten

unb ftranfreief; auögcfyenbe, moberne Jlunft unb 2Bi)fenfcr)aft ber
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JRenaiffcvnccjcit, t>er 93uhlcret mit ben Stiften ber 2X?cIt befctntlbigen.

«.fjieburct) foll inbcffen nicht bic 9?othwcnbigfeit ber wiedergewonnenen

SBrücfe, jnm flafftfc^en SJlterthume ber ©riechen unb Olömer, »er?

fannt werben. 9iur baö möchten wir fcftbalten, ba£ bie balt) au et)

an beutfdjen gürjietttyöfen , in ben ^aläften ber §o$en ©ciftlict)fcit

unb in ben reiben Jpanr-cleftabtcn geehrte Shinft unb 29Biffcnfct)afts

lict/feit nach; I;eibnifcbcin 3uf4>nitt«, nicht unbebingi $ur Entfaltung

fjumancr 3u|iänbe beitrug. SDtan unterrichte fict) nur über bie Sitten

unb Scbenewcife eineö glitten, Grotue), grifcblin, 23cbel u. 21. m.

33cbcle3 ÜBcrfe enthalten Styäfe unb Unfläthcreien, bie I;öct)ftcnö in

einer 2Bac$t{hwe Sluflang finben füllten. Vermittelt würbe ber

neuerwact)te SQSiffcnSbrang befonberö buret) eine beutfd;e Grftnbung,

buret) bie SSucfybrucfcrtrcffe. 5) er erfte 3mpul$ auf *J3rcwagation

llafft|'ct)en 2Biffenö gerietet, tji bagegen (icfjcv im Süben (Surcwaö

ju fliegen. 2Bir werben hierauf jurücffcmmen , wenn »on ber

(Stellung bie Diebe fein wirb, welche bie ^atrijier ju Simft unb

2Biffenfct)aft einnahmen. Jqw genügt eine furje Erwähnung ber

Sienaiffancejeit, infefern bicfelbe bie Äirdjcnncucrung »erbreiten f)alf.

3n ber ©efet/ict/te ber SJienfcbljeit treten »on $eit ju $tit

Sturm- unb Drangperiobcn ein, Otiten bie fo red)f" eigentlich t>ie

Stufgabe Ijaben mögen, alle Gräfte bcö ©etjieä unb ©emütljeö ganjer

Nationen, bie guten wie bie fölünraen Seir-cnfct/aften, aufö 2Ieuf?erfte

anjuftrengen, um 9teugcftaltungcn umfaffentftcr unb tiefeingrcifenbftcr

SJrt buret) biefelben möglict) ju machen. (Sine folrfje Sturm? unb

Drangperiofce nur bie f. g. Stefcrmaticnöjeit.

(So i\t an ftch einleud;tenb , bafj ftd) bie SBogen beö SSölfer?

lebenö nidjt fyimmclanftürmenb erheben, ebne buret; Stürme bewegt

ju werben. Vis inertiae r)cißt (in gropeö, mct)t nur ph^fifalifdjcö,

fonbern auet) ftttlidxS ©cfcjj.

darüber, ba$ ber $u 33eginn beö 16. 3af)rf)unbert8 beinahe

alle lebcnöfrifct;en (Sulturöölfer mäcfctig erfaffenbe Drang ein Ut>ie*

fpältiger war, bafj er bem pclitifct/cn Zehen nid)t minber angehörte

alö bem fird)lict)en, barüber fann wehl fein Streit fein.

9cun faft man aber, tiefet großen $f)atfact>e uneingebenf, ben

ganjen ^anbel nicr}t feiten in ber SBcife auf, als wäre lebiglict)

eint freie £ird)en»erfaffung ju grünben gewefen. Die Hierarchie

ber römifd) ? fatbolifd;cn jcirebe wirb alö bc\ö einjige JEjinbcrnifj

bejeict/net, nad; beffen £inwegrdumung ber eur<wäifd;en SDicnfdjfjeit
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bcr ,£>eSpcribenapfct beö »ernunftgcmäp gcorbnetcn Staates, mübcloS
in ben Sc£ep gefallen roäre. 2>ajj eine feiere Sluffaffung neben

tieferer Scnntnif bcr menfebfieben Statut niebt befteben fönne, ift

fonnenftar. Dr. Martin 8utr)er, ber grope fircblicbc Agitator, mar
r)immclroeit »on berfelben entfernt. 2Sir reagen niebt einmal ben

«Berfud) bie nötr)igenben 33erani«ffungcn ber Dieformbcmcgungcn in

erfeb/öpfenber SSetfe aufiujäbjen, muffen unS aber immerbin geftatten,

einige fünfte rjersersubeben, roclcbe auf ben innerhalb ber Stäbte

erfennbaren ftänüifcben GntmicfclungSgang ein tjellereS Siebt roerfen.

2Bir galten feft, bajj foroobl bie Sftacfyt ber ftaifer als aueb tit

beS römifeben (StublcS , buret) bie feit ben (Saliern niemals einem

bauemben, fatten ^rieben entgegengefahrten (Streitigfeiten, beinabe

gleicb, ftarf erfct}iutcrt mar. £aS mar eine große Kalamität. 2>er

occiDemalifcr/en Sflenfcb^eit fehlte nunmehr eine in fester 3nftan$

binbenbe, perfönlicf/e 8r<:$e. ©eiftlict)cS unb weltliches 9icd)t

tonnte fogar in feinen legten ©rünben bcanfianbct werben, wär)rcnb

ber©laube an lie beiben böcbften Slutoritäten ein

Suwel im <Sct)a$e beS Mittelalters gewefen war.

2Bar bie Äaifcrmacbt nacbfyaltig bcanftanbet, fo mufte baS

auf biefelbe bejogene beutfdje 3teid) uotbwenbig verfallen. 23ar

ber fircbjidje SNittclpunft entrücft, \o trug aucr) bicfeS anfebeinenb

rein fhd)lict)e Grcignijj netbwenbig jum Verfalle bcS 9?eicbcS bei.

(Sobalb bie faiferitebe unb tjierardjifctje Slutoritdt üom 3wcifel

mit fd)arfer 3u"9« beledft Werben war, fonnten felbft flcinfte ©eifter

in wol)ljeiier 2£cife, wirfiidje unD febetnbare Solgen, fowoljl ber

Äaifermac^t als bcS ^apftrtnimeS, fritiftren. 3n ber 2bat ift aueb

baS Imperium beS SKcidpSoberbauptcS, trofc bcr golbenen 23ulie, ja

tt)eilwcife gcrabe bureb, bie Gntftel;ungSart berfelben, fo entfcbjebcn

unb fo praftifcb bcanftanbet roorben, bafj ben Äaifcrn felbft niebt

eiel SlnbcreS übrig blieb, als ifyrcr eigenen ,!pauSmact)t cingebenf ju

wirfen, unb cS bem 9?act;felgcr im 9teicb,e ju übcrlaffcn, wie eicl

ober roie Wenig er eom verbrieften ßaifcrrccbtc \u ecrwirfücben

Wiffc. (So ftanben bie (Sachen bereits unter Äaifer Äarl IV. Unter

Sßcnjcl, Diuprccbt, Stgismunb, 21!brc$t IL unb griebrieb III. trat

r)öct/ftenS eine Slcnbcrung ?um Scblimnurn für baS jeweilige iRcicbS*

Oberhaupt ein. Xte dürften traten unb unterließen fo jiemlicb roaS

fie rooUtcn, bie (Stätte peepten auf ibre ©elbmacbt unD ibre papierenen

8reit)eiten unb »ehrten ücr) baneben, fo gut es flehen Wollte, mit





366

fteuer unb Schwert bie fcfilimmen Sfacbbarn, befonberd bie bitter*

fd)aft unter ben fränfifct)en .Jpofienjolfern, ab. $ür bad 9Wdj) aber

waren fte, cbenfowenig ald bie dürften unb bie 9?ittcrfcr)aft, gefonnen

Opfer ju bringen. 2)ad lag in ber SRatut ber <Sact)e. Sföan neunte

bem Sftcnfcfjien eine fjöbere, 23egeiftcrung erjeugenbe 3bcc, unb ber

fanget wädjft fofort bem bel)aglicf/-'pl)iiifterbaften ßgoidmud ald

weitere .Spornrinbe ju. Äaifer äftar fyatte einen (glimmen Stanb.

2Bad fyalf ed ifmi unb (einem JKeidk, baß er f)cf)e, felbft romantifd)*

ritterliche begriffe von ber SßfKcfyt unb SÖBürbe eined 9teicbdoberl)auptcd

rjegte? üfttt ben Stätten öoßenbä war nur in ©üte etwad aud*

Juristen; ber ifrieg gegen beliebig !>atte fte ftu^tg -gemacht. ' SGBenn

aud) bed ÄaifcrS Äanjler Dr. ^>ai;b (1506) bem ^atrijier Cöwalb

®amdf)art, (Stabtfcbrciber ju SKüüjaufen, berb ben £crt lad, unb

finaliter bie fonberbare 33el)auptung beifügte: „ber OtctcbdftäDte ftrcü

Reiten feien nidjtd anbered, ald veraltete unb bem 9teicr/e fct)äbltcr)e

9ftißbrauche , bie jeber Äaifer widerrufen unb abtfyun fönnc", 2
fo

War folct)e Äabinetdweidfycit in ber *J?rartd bod? nicfyt burcbfüf)rbar,

unb bad perfönlicfye Shiftretert bed in ber Zfyat liebendwürbigen

^aiferö fo volfdtlmmlid), t>ap Subwtg XII. von granfreieb; ben

Äaifer 9)?ar fd)erjweife ben 23ürgcrmcifter von 2Iugdburg genannt

r)aben foll.

Raffen wir bie Sachlage vor Slnfang ber Äirdjenncuerung m'ö

2luge, fo fann ftct) und fein anbered 9iefu(tat bieten, ald baß 9iatf)*

loftgfeit burd? alle Sdncbtcn ber ©cfellfct/aft verbreitet war, baß

3ebermann fühlte, cd muffe etwad ©roßcd gcfct/cl)cn, unb baß 9?ie?

manb wußte, wo eigentlich begonnen werben muffe.

2)a fam cd beim enblicb, buret) bie &ircr)enneuerung ju einer

ungeheueren (Srploftoit in Äircpe unb Staat. Oicorganifatorifdje

93erfud;e, wu fte (in ßfnirfürft öcrtfwlb von ÜÄainj im <Zimu trug,

mußten revolutionärem Unterfangen weichen.

2öir fpred;en von einer ßiref/enneuerung unb nict/t von einer

Deformation, nicfyt etwa um t>ie große Söcbeutung bed weltgefd)icto>

Itcr)en (Sreigniffed unter geringfebagenber Söqiebung ju verfemten,

fonbern um feft ju galten, baß cd leiber weit cl)cr ju allem Slnbern,

* SBenebig untcrfjifU auefc toäfyrcnb be3 Jlriegc« SSerbintungcn mit bauten
<$anbel«ftäcten, j. 33. Dlürnfcerg. ilkrgkicfye Sßagenfeil ©. 203 f.

* ÜKtcg, ©cfdj. b. Slabt aWülfjaujcn I. 111.
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ald ju einer Re-formatio gefommen ift. 2)ie cr)riftlicr)e fttrdjc bed

Dcdbentd tjt unb bleibt wofjt nodj geraume 3"t gehalten. Sutfyerd

erfted füfmed Auftreten fällt befanntlitf; nod) in bie 3 eitcn bed

Äaiferd StatmiUa».

Sltled gäbrte unb fudne umfonfl üftaap unb 3M ber Bewegung.

Sie tyätte cd im Äopfe unb ber SBruji eined Wacfern, tliatfräftigen

unb JU feefen «Stritten geneigten SKanncö nirf)t galten feilen!

Die Sitten eined großen 2I)ei(eö ber f)öl)crcn unb meberen ®dp
lict/fcit beburften anerfanntermapen einer burebgreifenren SScroejfcrung.

Diefclbe rürffidjtdloö gewollt ju fiaben, bleibt unftreitig ein SScrbicnft.

SBeim guten Stilen blieb cd aber aud?, unb mufte ed bü fo tumul*

tuarifd?en Schritten bleiben. 2DAJJ mit einigen befeitigten Uebelftänben

fcl)r öiel ©uted über 23orb geworfen würbe, ift fowofyl tocrfönlidje

Slnftc^t bed Qkrfafferd biefer 2lbl)anblung , ald bie urterfc^ütterlidje

Meinung ber ©lieber ber alten Äircfaengcmeinfc^aft. 3n (Erwägung,

bajj bem Anhänger einer jeben (5onfeffion bie 2ef)re, in welcber

feine Sßätcr ftarben uno bie er felbft befennt, lieb xm^ treuer fein

Wirb, eermeiben wir fo öiel ald möglief/ auf alle bad 2)ogma be-

rüljrenbe ^einungdecrfdnecenfyeiten einjugel;en, unb galten und nur

an bad gnftum ber in ben erfien 3cu)rjc$ntcn bed 16. 3al;r^unccrtd

erfolgten Trennung ber ^roteftanten von Der fatbolifdjen Äircfce,

infofern bureb, baffetbe ju ben bercitd tief eingretfenben Spaltungen

eine neue, traurige Sluft tyinjugcfommcn ift.

3u urrterfucr/en, in vok weit weltliche 2lbfid;tcn jur Äircfccn*

neucrung trieben 1 unb, auf beiben Seiten, tin fadjgcmäpcd Qnu

gegenfommen unmöglich maefcten, ift ebenfalls nidjt ©egenftanb

unferer DarftcUuug. Sagegen muffen wir in ^Betrachtung jieljen,

welche Stellung Die Stäbte einnahmen, feitbem ein großer 2i)tii ber-

felben burd; Annahme ber neuen 2et)re jum Äaifcr in feinbfelige

Siage geraden war, unb v-ollcnbd einer jeben Anlehnung an n'c,

nict/t feiten' bie Äaifcr* unb gürftenmad?t woljlt^ätig cmföränfcnrc

fyierardn'fdje ©eroalt verloren tjattc.

(Sbenfo liegt ed und ob, (Sinigcd über bie Stellung bed

^arrijiatd jur neuen Setjre ju berieten. Sir muffen bad um fo

mefyr tl)un, ald »on gewichtigen Autoritäten bie Deformation frifö*

1 2utf>cr3 eigene SBorte lauten „ber Satan ifl eingefroren in meine $ütbe unb

fja\ gelehrt: bie geifili^e gtefyeii anjutrenben auf« gUifö." gjergl. 2flenjei IV. 26.





368

Weg eine 2$at tcd bcmofratifäcn 2f)eilS bcr SBürgerfc^aft genannt

wirb. 1

2Btr fönnen unS, wie bereits gefagt, niefct jur 2lnnar)me

bequemen, baf ein uralter ^rotcftantiSmuS im beutfeben ^Bürger*

ttyume lebte, ©egen Ueb ergriffe bcr ©eiftltcbfeit »erwarte ftcr)

gelegentlich ein jeber Stanb, bie 3unfig cnj? ffcn a^ cr blieben fogar

an »ielen Orten in birefteften 33eu'efjungcn jum autofratifcr)e ©clüfte

fiegenbcn beben (SlcruS. Wem [priest »iel ton einer Sllliance ber

„Pfaffen unb bcS 2lt>elS." 2Bcßl)alb übergebt man bie 33ünbniffe,

welche t>on 3uuf tl
3 enp lfen llnb 93ifcf?öfert gegen bie @efct)lccbter*

t)errfcf)aft eingegangen werben finb? 3n ftöln, SffiormS unb (Straf-

burg ftnb fotcfje SBünbniffe genau nadjgewicfen.

üftit bem behaupteten uralten ^rotcftantiSmuS »erhält eS

jiä) Wof>l folgenbermaßen. £>er Staat, nirf?t im SScfi^e geoffen*

barter SBafnfjeiten, miifte im Saufe ber 3 elicn /
unter kämpfen

aller 2Irt, feine Crganifation erhalten. 2>ie i?ircb;e war bereits

trcfflidj> organijirt, alö ber mittelalterliche «Staat ftcr/ noeb) mit

t>dc^ft mangelhaften ©ebilDen befjelfen mußte. Unter ben fa<$jt*

fa)en Ratfern waren bie Sphären ber ^iref/e unb bcS (Staates

feineSWegS begränjt. freilief) f)atte bcr SJuSfprucb; ber 1)1. Schrift:

„®tUt bem Äaifcr was beS ßaifer« unb ©ott waS ©ottcS ift"

aud) im 9fted)tSbewußtfetn ber mittelalterlicben Sftenfcbrjeit, feine logifd?

begrünbete unb gefühlsmäßig anerfannte (Stellung gefunben, fo t>aß

bie weltliche 9)iacf)t niebt als eine lebiglict) nur burcr) bie gciftlicr)e

»ermittelte, aufgefaßt werben burfte. Snrmerrn'n tyanbclte eS ftd)

aber barum, baS 9tcd?t biefer SBelt begriffsmäßig auSaumittcln, unb

namentlich auet) fcftjitftellen, welcbeS Diecb/t bem Untertanen, ben

als <Sadje aufjufaffen baS Gfwiftentfjum »erbot, bem £crrfcr)er

gegenüber juftel)e. 2)a bie Qluämittclung biefer Oiccr/tc unb

*)3flicr;ten feincSwcgS nur auf frieblicbe SSeife erfolgen fonntc, war

eS aud) nicf?t anberS möglieb, als baß aueb bä biefer S3eranlaffung

ftiref/e unb (Staat in Genflift gerietben. £>er Untertban berief ftcb

jur 2Baf)rung feiner behaupteten 9tccbte auf bie einem (5r)rifien

jujtefjenbe, »on ber £ird)e anerfannte grei^ext , bcr .^errfeber berief

ftdj auf bie, ebenfalls üon bcr tfirebe anerfannte, göttlidje

(Sinfefcung aller Cbrigfeit. 99eir>e batten baS Uicdjt auf itwer Seite,

53attl)otl) IV. 318.





369

Unb bod) lag bei Beiben, f;art an ber Seit« bcö ftccbtcö, baö Gebiet

ber jügcllofcn 2ötüfür>r unb 2lufle§nung. £cr Gferuö fam baber

in eine überauö fcfywicrige Stellung, boppclt, trenn er fclbft sperren*

rechte üben imb bte 2ef)re bcö ^eüanbeö preoigen mufjtc. £er C^apft,

bie geiftlidpcn Cbcrbäuptcr, (5r$bifcböfe, SBifc^cfe nnt) Siebte waren

ja auef) wcltlicbe Regenten.

2Ber tiefer in baö SBcfen bcö ßbriftcntbumcö eingegangen t'ft,

bem wirb cd freiließ niebt bcifallcn, bte dpriftltcbe, rein innerliche

$retl)eit mit politifcb/er greibeit ut ycrwccbfcln, allein bte äKaffen

fyaben ftcb ju feiner 3eü frurcr; (frfcnntnif? t>cr QSabrbeit auögcjeicbnct.

Sftun fam nod) baut, ba|3 bie 23ifd)öfe, feit ber 3«*» fra ber

I;oI)e Sibcl baö (Spiöccpat alö Secundogenitur ju benutzen, null

fagen ju mipbraud)en, anfing, oftmals unwtffcnbe, iljrcn Sitten unb

Neigungen nad? feincöwcgö firef/lid) geftimmte äftänner roaren.

SBcifpiclc wie baö bcö Gr$btfcr<ofö ^einrieb twn SDcagbeburg (1305

— 1307), auö bem $aufe bcr Surften »on 2lnf)alt, mögen niebt

feiten gewefen fein, tiefem verweigerte ber beilige SSatcr längere

3cit baö Pallium unb bie 23cftätigung , weil er ntd?t einmal »er*

ftunb, roaö oratio Dominica l)cife, unb baö ©cbet bcö Jpcrrn in

bcr ftireb, cnfprad) e niebt ut fprecb, en wu&tc. Ferren biefeö Scblagcö

blieben in bcr Siegel aueb, im bifd)öflicr)cn ©ewanbe, n?aö fie rorber

gewefen waren, unb wenn fie ju regieren batten, fo tbaien fte cö

»ielfact) ju ©unften ibrer Herwanbtcn unb Stanocögenoffcn.

9Jcit fclcb.cn Prälaten, Deren llngefcbjcflicbfeit im wehlicben

Sftcgimentc bureb ben gciftlidjcn Scruf geberft werben füllte; batten

bie SBürger freitieb oftmals Streitigfeiten unb ba fonnte cö bann

nicb,t ausbleiben, Kap fte bem liefen ^leruö überbaupt nid)t eben

f)olb waren. Slucb baö barf fteber angenommen werben, bat*

ber einftd)tör>otlcrc, wifienfd)aftlid)cre unb patriotifcfye Sbeil ber

Stäbtcbürger nur mit Unwillen jufeu), Wenn erftcbtlicb,ermaßen Ter

beutfd)e 9?amc iwn ben SÖclfcben r-eracr/tet würbe, unb wenn ttclt*

lieb, geftnnte ^äpftc, ibre bebe Stellung fo febr «erfannten, um in

romanifebem ^ationalintcreffe, baö beutfebe 9rcicb nacb Äräftcu unb

unter 2HifJbrauc6 ber geiftlid^en Mittel, ju febwäcben. dagegen

behaupteten bie in bie Starte gezogenen ffflonty ber neueren Crbcn

überhaupt bie nieberen Glcrifcr lange 3cit einen fcl;r großen (Sinpuf

1 flftatfjmami, Ocfcb. b. Statt 5Kaa,bebura., II. 212.

Rotf) d. S^redtnftcin, ^.itrijiut. 24
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auf fcie 2Jürgcrfc§aft. Sftari erinnere ftcb nur auö früheren Reiten

an fca8 Gcmpromif, baö Sllbert fcer ©rofe su ftöln ju 6tanbe

braute. S^ccb 1412 öertoenbet bie Statt Grfurt fcen Softor

(Sljriftiani, einen grondöfanet uitt> fcen äftagifret 3acf)«tiae
f

einen

gelehrten, fertigen Sluguftinermöncb ju ir)ren ®cfcr)äften. <5rft

alö fcie SBcttclorfcen einen 3eben aufnahmen, Per jum Eintritte Suft

geigte, begann fcie (Eittcnlcftgfeit fcer Wlbtt^i, fcie, fo fdjlimm fie

auet; immer war, oon ^arteimännern noefj oiel fcblimmcr fcargcftcllt

wirfc unfc jefcenfallS fcie ju Sutbcrö 3^Wt unfc unter feinen 2lugen

in SBittenbcrg F)crrfcfccnte Unftttlicbfeit niebt überbieten fonnte. 2
!£ie

»ielen, arbeitsfebeuen 9ftöncr)e würben allcrfcingö eine *piage für fcie

Stäfcte unfc erfekten in tnaneber 5Bejiel;ung baö im Mittelalter

weniger befcbwcrlicbe Proletariat. 3 2>er eigentliche ©runfc aber,

Wefiljalb fcie Stäfcte, feit fcem 14. Sab,rfyunfcert, mit fcem GlcruS fo

öielfact; in unfrcunfclicbe Söerübrung Fanten, war niebt fcie lächerlicher

SBeife behauptete Sittcnftrenge unfc (S^rbarfeit fcer Bürger, fonfcern

fcie SBcrweigerung fcer 23eifteuer ju fcen ftäfctifcr)cn Umlagen. 2)ie

<5ittenftrengc fceS fccutfdjcn 33ürgcrtl)um$ War immer nur eine rcla*

tm, fcamalö aber oor fcer £ircf>cnncucruiig, ba $cicbtf)um unfc SDiadjt

bcfonfcerö in fcen <2tdbtcn wolmten, waren bie SSürgcr begreiflieber

SQBeife üppiger, alö in fcen 3 ciKu, in fcenen jtcr) 9?otf) unfc Summet

über fcie «Stäfcte gelagert batte. 2Bir Wollen fcaö obfcöne (Sapitel

üon fcen öffentlichen grauen^aufern unb fonftigen fiuftfcirncn nict)t

berühren, obgleich ficr) auö bcmfelben nacb,weifen liefe, fcajj bet

SBürgcrftanb ficb, ruret; Sittcnftrcngc feincSWcgö au£$eict;nete. 3 l*

heftigen 3 cm,ürfnijfen unfc Errungen mit bem Äleru3 fam cS erft

bann, al3 fcie (Sinnalnncn fcer mittlerweile felbftänfcig geworfcenen

Stäfcte nirgcnfcö mcf)r $urcicr)cn wollten, unfc alö man ficb, fcal)cr

genötigt fab, fcie bisber fteuerfrei gewefenen Älerifer ju beftcuern.

33efonfcer3 f)äuftg war fcie »tage, fcafj bie ^faffbeit mit ibren Sßcincn

^>anbcl unfc Scfeenfwirtbfcfcaft treibe unfc fcoci) fein Ungelb jaulen

Wolle. 2lud) fcaö ftäfctifcfyc 9)iaap wollte ftcfy fcer ^leruö nid)t gc*

1 o. galfcnjhin, .£>i|lotie b. Statt (Srfurtf) I. 292.

2 £afe, &ird)ettgtf$t$tr, ©. 384.

3 mi)i £anbfcucfy ber «efrt. bes 9RfttcIaltet«, 2. Muff. ©. 310 ma$t bie

ridjthje Jüenicrfiiiu', „am Qhtfee mccHt tic £tyhtgfett fclBfi be4 fauljku WhnQi
noefy immer liuiicfccit 93tf$äftiaungcn, tic in ben neueren 2taat«fuert>äUiiij|cit

nctfyia. jinb, uub im ®tunb« unmittelbar an ÜWüfftggang atengen, bie SBage galten."
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fallen laffen, unb bet ÜDcagiftrat bet' meinen Stabte tterfubr in

anwerft fummarifcr)cr üöeife gegen bie Renitenten.

9camcntlict) war biefcö ju Sciun Äaifer SSenjeld ber gatt. 3n
5Borm3 fam eö fegar fo weit, ta§ bie ^Bürger nacb 3?eul)aufcn

jogen, bie 5?ircbe nieberriffen, ba3 Stift in SBxartb fteeften unb aüc5

bewegliche Äircbengut mit ficö fort nahmen (
s)?idr$ 13S6).

'

3n btefem Sinne fönnen Wir jugebeu, baß He Reformation

fct)on lange torbereitet war, unb in liefern Sinne mag allcrbing3

bte neue £eb,re melfacb, aufgefaßt worben fein. Xk großen sperren

waren niebt biete, aH e3 jttt Stellung beö Äircbcngutcö fam, unb

bte ^Bürger ergriffen ebenfalls bie ©clcgcntycit begierig, bie Umlagen

buret) Saecularifation geiftlicber ©ittcr ju vermintem. Jpiemit feil

mbcffeit nid;t behauptet werten, baß man t>ie fircbjicbe Bewegung

nur gut» Q}orwanbe beö Raubes genommen f)abe, ba c6 burcbauS

feinem 3WCÜC ^ unterliegt, baf eine große 3 a &J cbriftlict) geftnnter

SDiänncr, ftd) etwas ganj anbcrS erwartete, als unten in ber geige

ju $I)eil würbe, äöer einmal 2t gefagt fyattc, mußte aueb, S fagen,

gar oft um ftd) t»or Verantwortung unb Strafe ftct)er ju ftetten.

So überftürjtc ftd) bann bie verfucr/te Reform unb legte ben

©runb ju ötelen weitern liebeln, ©crabeju lac^erlicf) i\t es v-ellcnbS,

wenn man behauptet, 8ut§et, 3wingli, (Safcin u. f. w. bätten im

Sinne ber freien gorfdntng gewirft. 2>a$ was man je#t juweilen

freie gorfd;ung ju nennen beliebt, fannte man gtütflicncrwcifc in

jener 3«* nitfpt. 93cand)e moberne gorfdjung ift in ber 3 bat febr

frei, ba fte Weber burd? Hc ©efefce beS Staates, ber Äircb,e, ber

Sitte, ja ntebt einmal t>er Sogif eingeengt wirr». ©Ott bvbüte imö

in ©naben ?or feiger grcifyeit ! 2Bas man in ber Sbat freie gor*

fdnutg nennen fann, jenes burd) äußeren 3wan9 unbeirrtc rücfilcbt!?-

lofc Streben nacb, Srfenntmjj ber 2öal;rl;ett
r
bas ift feine moberne

Grftnbung. 23otlcnbS auf bie Äircbenncuerung angenn-nbet! 5>a mag

ftd; bie Sdmle ber f. g. freien gorfdntng immerhin baS alte Sprüchlein

„Si Lyra nori lynisset

Luthcrus non saltasset,'
-

nidjt aus bem ©cbäcbtniß entfeblüpfen laffen, ted) über Sutber ift bie

„freie gorfdnutg," aucl; bei angeblichen evangelifeben (ibriften, längft

binweggefdnitten. XicgeucrbadS, Saunier, SBaucr, Strauß u.f.tt?.,bfl3

fmb bie Banner, benen man ©lauben, ächten ftöblcrglaubcn, febenft.

1 Hrnolb II. 336.

24*
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£cr)on siemlict) fni^e fam cö bcfanntticf) |u fo f)efttgen Ofn*

feinbungcn gcgncrifcr/er Scbrcn, innerhalb beö ^rotcftantiömuö felbft,

baß fcl;r |u bezweifeln ftel)t, 06 bie 9teformatorert im ©effii}!« ber

Ucbermacbt nicf;t ähnliche Mittel angewenbet fiaben würben, wie

weilant) bie fpanifcfye Snquifttion. 3n ©cnf wcnigftcnö raupte

einmal ber Scheiterhaufen, auf ßalöinö ®c$etf (1553).

'

2utl)crö ficl)re fanb in ben (Stäbten baß) Slnftängcr, nicf)t minber

aber bei Surften, tue ben 3uwadj)ö an Sttacbt in'ö Singe fafsten,

unb bei einem Steile ber 9ieid)örittcrfcr;aft. (Sicfingen'ö 2lnr)ängcr.)

3n reeller 2Setfe baö geDrücfte 2anbr>olf baö „ßrmngeltum" aufs

fajjte, ift aübefannt. Sex iBauernfrieg tcö Sabreö 1525 bangt

auf's 3nnigftc mit ber mifwerftanbenen neuen Scfjre jufammen,

obgleich) Sutber, alö geinb beö 2lufrubrö, gar^arte Söorte über bie

fengenben unb merbenben ©auern auöfpradji. 9?acr) feiner 2Inftct)t

tonnte man niebtö ©ott äöoMgefäliigcrcö tl;un, alö bie tcrblenbetcn

Sauern maffenbaft ju erwürgen! SSie »erhielt ficr) nun baö ^5a-

trijiat jur neuen 8cr)re?

©affelbe war im Slügcmeinen berfclbcn Weber befonberö juge*

tt)an, noct) aber abgeneigt, wobl aber befürchteten cinftcbtör-elle

©efcr)lccr)ter, eö werbe „baö (Suangelium" r-on ben 3unft9 cnoffcn

ju abermaliger SBebrängnng bcö Stabtabelö mißbraucht werben.

3)aö gefdj>al) auet) in ber Zfyat an fe|r »ielen Crtcn. 3" »Titer*

fud)en biö ju weißem ©rabe politifebe Dvücf jlct)tcn bie ^>atrijicr ba

unb bort, fei cö jum ftarren 23ef)arren beim ©lauben iljrcr 23äter,

fei eö jur Hinneigung jur neuen Drbnung fircblicr)er 2>inge be*

ftimmten, halten wir für gerabeju unjuläfftg. Unö genügt baö

gaftum, bajj in feiner unö bekannten Stabt beö eigcntlicfeen *Retcr;eö

alle ^atriu'crfamtlicu 2utf)cr'ö ober 3 tt>ingli'ö 2int)ängcr wurfcen,

unb bafj manche gamilie twrjog auöjuwanbern, wenn gewaltfam

reformirt würbe, ©ö ift niebt wobl möglieb,, einen allgemein unbe*

btngt gültigen Sa| über baö Verhalten beö ^atrijiatö ju gewinnen.

3n ber Siegel war allcrfingö X>aö ^atrijiat, alö ßörpcrfcf;aft, aud?

in fircr)licr)cn Xingen confersatw. 3n ber fleinen Oieidjöftabt

SBangen j. 33. jeigt fiel; tnbcjfcn gerabe baö umgefef)rte 3Serbältni§.

^>ier fingen bie ©efcfylecfyter unb bie meiften angcfcfycncn Familien

ber neuen M)xe, aber ber alten" 9Ratt)6form an, mäf)renb bie untern

£afe, Äircf)eiu3f)^i^te, 2. 412 unb 414.
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Steffen ftnfi$tfic$ ber Religion conferbatfo traten. 3n golge
$iecon wattierten 1552 bie falber, ©ngger, #8rter|öfett, ». Scuttcr,

v. gurtenbacb, ö. ©rimmenftein imb Slnbete äu$ ber Stabi auö.

'

3n Hortungen, beffen Sorget narf; bei» Scugnijje bcS God?läuö

1525 Lutheranissimi waren, fhmb per ^atrijicr 3o^ann $rofcct

an ber €:pi$e ber teuerer. ?

<Sel)t begiinftigt öor ^atoqier» würbe Sutberö 2ebre ferner in

granlfurt a/3Jt\ 2Di« luunaniftifcbe »Jiic&mng Würbe fefcon bureb

fRefen, ber auf be$ 2>cf. ©raSrauö Gmpfebfung son fij&wen nad>

gtanffutt gefommen war, erfolgreich »ertreten. Sefen (f 1524)
unterrichtete bie Söfwte ber augefebenften ©eKplccbtcr: ber ßelj*

baufen, gürftenberg, ©lauburg, grofer), Stephan, StaUburger, §ceu--

tyauä unb Stemme. 3

^atf)arina von ^efjfcaufen, eine betagte, faft crblinbete Patrone,

lief ftcb, al$ fte 1521 feiger* Slnfunft in granffurt erfuhr, 51t bau*

feiben führen, um ü)n aiö twllberecbtigten Reformator ju begrüßen.

<Sd?on il;re (SItern Ijätten fon einem 9)?anne gefprocl;en, ber ben

2Renf£t)entanb btfampfen werbe; biefer Wann }ä nun Sruber

Martin. QSon angesehenen ,§äuptcrn ber <£tatt «Harten ftcb ferner

fofort für Silber: ber gefeierte ^ijilipp gürfrenberg unb Hamann
»on §tl$anfm, ber Sürgcrmeiftcr fflau« StaÜburgcr unb Sodann
grofd). Sitte btefe üHänner wollten eim Dicform, waren aber ein*

ftcf?t3twll unb rcdjtlicb genug, um ertreme Schritte $u r>erabfcbcuen.

Grft afö bie 3uttftgenoffen, befttg aufgeregt bureb einen offenen

SSrief bcö -öartmutb von Äronberg, bie Sacbe in t>k Jpanb nahmen,

fam eö ju bebauerlicben tumuftuarifc&en Sluftrittcn.
4

2>cr Sauernfrieg war mittlerweile ausgebrochen unb bie untern

<Sct)icbten ber granffurter Ginwobncrfcbaft fältraten nun nicbi langer

mef)r, in ibtem Sinne reformiren 511 belfen. 3to$ Der Abmahnungen
beö 9tatl)e$ fam eö jur ^lünberung ber geiftlicbcn 3mmunitäten.

„Qaben bie Pfaffen fange genug mit unö getrunfen, fo ift es

enblid) 3cit mit ttjnen ju trinfen."

2öer nähere 9iacb,weifungcn wünfd&t, ftnbct biefelbe bei Dr. 21.

tfircr/ncr, ber, alö esangclifcfyer ^rebiger ju granffurt, bie Rcfor*

1 9ef$mfang fcfö CfceramtS «Sanken, Stuttgart 1841, S. 137 ff.

2 35a« Siiti mit ti nat mrt trte ti ift, Körtltnaen (1840) 4. Jptft 8. 7.

3 JtirdJrur, ßkftf. ftranffurt'a II. 9.

* Jtir^ner II. 12. 15. 26.
ff.
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matum^gcfcbicfcte tiefer 'Statt (im 2. ©ante feiner ©efcbicfcte ^ranf*

furtö) mit anerfennungeroertber Unbefangenheit unb ®crecf)tigfcit$*

liebe gcfdjiricbcn f)at.

2Ber null eö ben -^atrijiern berbenfen, wenn fte niebt nact)

*piünbcrung ibrer S^abt lüftern roaren? £afi ber füfie Sßobel aud?

roabrenb ber fircblicbcn Setoegung C|? 5 b c f blieb, bebarf roobl feine!

befonberen Seireifes. 2lm 3uüimmcrt^an 9 e ^e$ SürgcrfricgeS mit

ber Deformation jtteifeüe Uin 3 c^SenofTc- ~ cr proteftanttfcr)e

Pfarrer JSpcrelb, ber ben SBauernfrieg näfter fennen lernte, als ibm

lieb roar, jagt in feiner ^aüer (Ebronif (S. 80 f. ber neuen 2lu$*

gäbe): „Anno Domini 1525 Ijat jtcr), nad^bem ber Sutter etlicb, jar

baö ßbangclium rein unb flar gclcrt, ein unerhörte entperung beö

gemeinen manS unnber bem (Schein bee» dyangeliumS, an »il ortten

(u. f. ro.) erregt ; bau ber Satbau je unb je neben ber reinen £cr)r

fein Somen unb Unfraut, ivie un6 bie beilig Schrift anzeigt, gefeet

l)at (u. f. ro.) barbnret) baö (S^angelium »erbcct/tlicr) muri." Dun

tft allerbingS befannt genug , baß bereits $u Gnbe bcö 15. 3al)r*

fjunbcrtö unter ben Sauern großes ättif^ergnügen b,crrfd;te, unb baß

biefelben auet) llrfadie baju batten, unjufricbeu ju fein.

ferner fallt ber Sunbfcfiul; im Srucbrliein, über weiden 9Jione

Mitteilungen gitbt, cbab. 2trct)it» 3fil. IL), mö 3al;r 15Ü2 unb

ber arme tfonrab in 3 3abr 1514, alfo ebenfalls bor 2utl)crö erftcö

entfdn'ebencö Sluftrcten, mteffen liegt bod) auf ber öanb, baß mijj*

berftanbene fintlid;c greibeit bie fct)aitcrlid)en (Srcigniffe beö 3al;re8

1525 untcrftüKtc. Schauerlich ftnb bie (Srcigniffe, einmal Wegen

ber ben ben fengenben unb morbenben Sauern begangenen Ultimaten,

bann aber wegen ber empörenben SGeife, in unieber burd? ben fteg-

reichen Slbel bie Seftvafung berfelben vollzogen würbe. 1

Dodj beftimmter brütft ftcb,
443aul Sang, ein gelehrter s)Jtöncf)

unb SSerfaffcr einer (Sljrontf von Daumburg auö. 33on Sunfer

$an3 Stetfar von Scbaffbaufcn l;at ftrf? ein bie 3af)re 1520 —
1529 umfaffenbeö £ag ebnet) erhalten.

1

2)a fdjrcibt benn nun tiefer ßeitgenoffe (S. 141) 1525: Uff

1 SJergl. auä) Gassarius annal. Aug. ad ann. 1523 bei Mencken L 1757

6editioiiem custicam contra ecclesiasticos proceres causa tuend! christia-

num dogma), unb JtniclC* Stix&tm unD J?c$crf)iftorie 17291 . 467 ff.

2 $cimfort$ reit 3erufalcm £arj3 «icrfarö, $tt<)fr6 jum 1)1. Ü5rabe 1519

Hirt) S^ct-urt. ^diafjlnujeu 1839. 8.
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bad 3ar unb bie ßitt iP unrfemmen in bem SBurcncfwg in büfdjcn

Sanben 3 malen fjunbert bufenb 9#an, mer unb tut minber üon bcö

©ofcttott wegen unb atn bat ttöbar fcaö 2öcrtt ©o$." Sie Sauern

felbft führten juttetlen baö 23ilb beö £eilanbeö am ftreuje u. f. tt.

in fluten gabnen unb nannten ftet) bie cbrtftltcbe Srüberfcfraft u. bgi.

3m, gelegentlich bemerft, in mancher £inftcbt febr intcreffanten

9tatf>f)aufe ju Ueberlingen, ftefyt auf einer Xbitre fofgcnbe, inbeffen

erft bem 17. 3af)rf)uuberte angehörende 3nfc$rift:

5t o. 1525 ber Sauernfrieg in cjanj $eutfcr)lanb

Stimmt alfo weit bic Ueberfyanbt,

2)afj bte Statt all fctnuören wiegen.

Ueberlingen bleibt fcem Jtaifer btcu,

Xreibt bie Sauern balb $u foldjer reu,

Sag fie'S mit äöpfen biejfert.

Garoluä Vtus Slioen unb Sc^ircrbt

©et breuen Stabt »il cjnab oereljrt

2Beil fte fatfyolifcb, blieben

Qütä) bürgermeijter Äefiertng ben feinb »ertrieben.

Unter ber 2infüf)rung beö ^atriuerö Keidbfin r>on SJMbegg

jogen auet) Ueberlinger Bürger jum 23unbeöbeere gegen bie Säuern.

2)ie Stabt übte nacb erlangtem Stege blutige, ja fcbauerltcbe 3u|Kj.

9cocf/ jetjt tvirb im
f. g. *43fcnnigtburme baö OJicbtfcr/ttert aufgezeigt,

mit welchem auf bem ©rätplafce ju Ueberlingen 150 Ttamx ent-

hauptet ttorben fein follcn.
l

ßaifer 5?arl V. gab ben Ueberlingem 1528 einen ftchettten

Sötten, ber ein blofkö Scbttert fyäft, alö £crjfc$üb in ben 2Wcr

beö Stabttta&toenö. Ueberlingen blieb audb in ber S^ffjc ftu
'

,uJ

fatfyolifct). 2llö baö (Sonftanjer Somcapitcl auötteid;cn mutete, jpg

eö nact) Ueberlingen, unb von bicr au$ organifirte Sllpbonö »on

SStteö, ben (1548) mit feinem Sebcn bejahten freibeutertuf en

Sturm auf (Sonftanj. 2Ötr machen bei biefer ©elegenfycit auf ein

erft 1846 gebruefteö , aber u'emlicr) »ergriffenes 23udj, ben f. g.

(Eonftanjer Sturm bcö gleichseitigen Stabtfd)rciberö SSögelt auf*

merffam. ißögeli fdprteb im Sinne ber ftirdxnneucrung, bie in

(Sonftanj befanntlicb, »tele Slnfyänger jäfjlte.

1 SBergl. SSanberet am QSobenfee. <&. 111. £erolb (in ber Gfuonif ». £aü),

ber fonji gut linterricfttet ju fein fdjeint, fpridjt nur »on 6 ißerfontn, bie in

Ueberlingen Eingerichtet tr-erten feien.
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lieber ben 3ttfamaaen^aR€ ^ 33auernrnegd mit ber Otcfor*

mattem r-ergleicbe man aud) Sftatbcus Stieg, ©cfdn'cbte ber (Statt

SRü^mfen (I. 6. 139 ff.).

2Bir febjcn nad? biefcr Slbfcbwcifung $um 23crt)alten ber *J?a?

trijicr jurütf. Sa faffen ftct; beim nun mit Scicbiigfeit »tele SScifpie(e

geben, au6 welchen }ur ©entige fKttwrgcbt , baf bie ?J3atrijier in

manchen Stäbtcn augenfebeinlicb ju bcn eifrigften SSerfecbtcrn ber

neuen 8cr)re gehörten. 2Dtr führen btefcö bauptfäcbtlicb, bcßbalb an,

weit 33aru)olt> bie Meinung na$c legt, bie Deformation fei von ben

*ßatrijicm in corpore, wo nid?t betampft, boeb, mißbilligt reorben.

33artf)o(b äußert ftcb folgenbermaßen: „*ßo bie 3unftf)crrKbaft

fiarfmütbjg fid) behauptet l>atte, ober ein 3 llftan^ billiger Reifung

beS ^Regiments eingetreten war, ging bie Umgestaltung geraufcblofcr,

ofme 3erftörung ber rccbtfgültigen SSerfajfimg r-or ftd). — 3lnber£

in (Stäbten, wo mie in Dcgenöburg, (Srfurt, Dottcnburg unb Stral-

funb unjufrieDcne 3un ftlcr if)rem junferbaften Datr)e grollten, unb

biefer ber gefäfyrbctcn ^Jfaff^ctt ben Dürfen ftarftc , weil er mit ü)r

ftanb unb fiel." 2>tefe «Stellen finbet man 33p. IV. 8; 323 u. 324.

J^icgegen läßt ficC? im Scfcntlicben niebt tn'el einwenben, boef)

fldtte £err ^rofcffor 33attr)oft> jene Stäbte mel)r I;ert>ortyebcn muffen,

in welchen ba$ Sßatr^töi ganj bereitwillig bie neue 8ef)re aufnahm.

ßr r)ätte WefeS tlntn muffen, Wenn er niebt bie 2lnnal)me, ba3

^atrijiat habe ftcb in ber Sftcbjjaljl ber Stätte bebarrlict) gegen bie

firct)licr)e Neuerung geftemmt, febr nabe legen wollte. SSartbotb ftebt

in ber Deformation einen $ortfcf)ritt. (Sr' nennt biefelbe eine ©roß-

(f)at ber ftäctifcben Scmofratie. Sie Sct/lappc, Wclcbe bie ©efcf)lccf/ter

in ben Jagen tf. Sutwigö r»on 53at)crn erlitten, erflärt er buret) bie

ber fird)licbcn Slriftcfratie bewiefene $lnbänglict)fcit. Sbcil III. <S.

273 lefen wir: „bie (Erfcbüttcrung beö f{«blieben Sobcnö war fo

„in alle Üicfe gebrungen, baß ein weltlicbcd ©ebäube tok baS

„*Jktrijiertbum , baö auf ilm ftcb ftüfctc, jäl;ling3 jufammenftnfen

„mußte," tiefe SBcmcrfung ift inbefjen jum Sab,« 1330 gemacht.

2Bir fragen nun, ob niebt an^unebmen \d, baß baö ^atrijiat, wenn

eö in ber 2f)at oöüig auf fireblicbem 33oben ftunb , aud) jur 3eit

ber großen Äircr)cnfpaltung beö 16. 3ar)rT)unbert3 , biefem feinem

©oben tterwaebfen blieb. üR«m fann ficb nidbt leicfjt rücfbaltölofer

auöfprecr/cn, alö 23artl)olb an mebreren (Stellen bie prinzipielle 93er*

bintung Pcö <ctatt;unfcrtt;um3 xuit ber iömifcb
/
=fatb

y
olifcb

/
en ^ierareb, ie
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behauptet. Httö tiefem ©runbe hätte bei Schilberung ber 9?efor--

mation naa^brücflicr) hervorgehoben »erben muffen, baf baS ^atriuat

btefeö SKat feineöwegS in corpore auftrat, fontcrn im ©egentbcil

in mehreren, fcf;r namhaften ctäbten, ber neuen 2el)re 23orfdnib

teiftete. Slnftatt biefeö ju th,un, nennt 53arü}olt>, wie gefagt, Die

«Reformation bie Utft grofe Sf;at bcö fremofratifefcen ©ürgcrtlmmd.

SGSenn, wie Sbeil IV. 6. 318 $u lefen, bie .Jpanbwerfer tue

«Bahnbrecher bcö (h>angeliumö waren, waö muffen, fragen wir, bic

q3atri}icr gewefen fein? Snföfern fie tan £anbwcrfem emgegen--

wirften, offenbar bie ©dämpfet ber lutherifeben Sehre. 5)a$ waren

fte aud? in einzelnen Stauten, aber nirgenbö in fo beftimmt au&

gebrochener SBeife, bat? man ba*u berechtigt Watt, bie «öefbroerung

ber «Reformation hauptfäcfcjicf; nur für bie £ant>werfer $u »inWcitcn,

m ift gar nicr;t fet/wer, Starte aufzuführen, in welchen ^atriuer

fofort für 2utt;er Partei ergriffen fyaben, ja e* giebt fogar mehrere

bebeutenbe (Stätte, in reellen nietet nur einzelne «4>atri$icr, fonrern

beinahe baS ganje ^atrijiat ber Neuerung bolb gewefen. lieber

granffurt a/9fl. würbe bereite berietet. 2luc& in Gonftanj fehen

Wir" baö gleite Scbaufpicl. 2>er $airijicr Slmbreftuö Star er itf

befannt genug-, au6 ber Einleitung $u ©eorg «Bögeitö Goufianjer

(Sturm (3. 3 f.) lernen wir aber noer; ben Sfyomaö klarer, tie

©ruber Sodann unb Gonrab 3wicf, ben Ulrich, £ocf;reutncr, einen

%\)xvl$, ben Dr. *on SJftennltelwfen unb ben 3unfer £an§ SScüen*

berg, fämmtiieb, $atri$ter, ati erflärte greunbe unD «Beförderer Ter

Äircfanncuerung fennen. 3n SDhibJhaufen war ber patriufebe Start;

fer/reiber CSwalfc ton ©amSbart, ber «Bcfcbüfccr ber Deformation
'

unb auch, bie ber Ghrbarfeit angehangen «Bürgcrmeifter ferner

Sagner unb Sutwig jRoppolb , nahmen ben erften «prebiger ber

neuen £ef)re in Scbu$. 63 wäre eigentlich überflüffig, noeb weitere

«Bcifpicle ju fammcln, ba eö in ber 9?atur ber Sacfce liegt, bap aueb

baö ^atrtu'at fein xt\$li$& (Kontingent ju ben Neuerern ftcUcn

mufte. «Bartbolt) fpriebt fiel) auch, nidpt gerate mit tfeller Seftünrnt*

tjeit bab> au$, bap ed Ik ^atrijier gewefen, welche ale folebe tte

«Reformation befämpft haben, wir überlaffen e3 aber getreu ben

Sefern feine« «Serfeö, $u cntfcbciDcn, ob wir irrig mufeben cen

3eilen gelefen haben. £er «Berfaffer tiefer Sibhanblung ift Äatb^lif,

» aTiieg, I. 132.
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fteljt a(fo in ber [Reformation gan? etwas anbere3, atö bcr im *£ro*

teftantiömuö crjcgene ©cfcin'cbtfcbreibcr fcbcn wirb, (Er ift ferner

ber SIbtommling eineö alten patriunten ©cfcblecbtS. 33eibcö |H*

fammen fönnte ibn gcwifj nicbt baju r>eranlaffen , 33artfto(b'ö 2(nftcr)t

ju beftreitcn, wenn ihm niebt, wie »cm «öiftortfer $u erwarten ftebt, bie

erfannte gefcbicbtlicftc ffiabrbeit bober ftünbe, alö bcr 3üif eineö «Statt*

beö, für ben er freiließ ebrlicb eine Can^c ju breeben ftdj gebrnngen

fuf)lt. Der ftatbolif müßte bie *j?airtjicr unbedingt t)ö()er ftellen,

Wenn J^crr ^rofcffor Sartbolb fidt> ntctyt geirrt fyätte. 2)er SSerfaffer

befürchtet tnbeffen in Heftet» Steckte $u fein.
l

2lucr/ in 2Iug6bitrg batten mehrere $atriu'er ftct) balb nacb,

Sutfjer'ö erftem auftreten für feine Seiire erflärt. Äonrab ^eutinger

geleitete befanntlicr) ben tubnen 9J?cncb jum (Sarbinal Qajetanuö

unb ber 93ürgermeifter Sangenmantcl gab ibm fein 9tcf, als eö ftcb

barum Ijanbelte, bie Stabt ju »erlaffen, um nicb)t in ©efangenfef/aft

ju geraden. 2

2)er 33ürgcrmeifter Mlinger biclt auf feinem in 93aticrn gcle*

genen (Schlöffe einen ev-angelifer/en ^retiger unb Äonrab Jperwart^

Wirfte in gleichem Sinne. 3

2ludj bcr 33ürgcrmcifter ^>and Sßelfer mufj nambaft gemaebt

Werben, benn er leiftete, mit feinem (EcUcgcn 9)?arr Seij, bem Dtcfor*

1 2ludj Hefter (Setradititngcn über baö beutfcfje Siäbtcroefcn im XV. unb

XVI. 3ar)rr)unbert, im 5Kr$fo für fiuflbe öficrreidjifcfter ©ef^i^WqueÄen, 33t. 11,

<S. 185) fr-ricf;t fid? in einer Söeife aus, ber roir unmöglich »öllig bciüimmcn

formen: „£as5 letztere (XV.) 3al)ri;uubert mürbe ber Jpävcfte £err, fc^on fce^fjalb,

„reell in ben 5Rei$*jiäbten nod? ber 5>lbcl (^atrijier) tyztfätt, lüclcfycr bem

„(Fmvorfommcn ber ^antroerfer nrinbcftenö cbenfo grünblicfc, gram nmr, ale? bem

„Siege ber Jpärcfte; bafl nachfolgcnbc fat) faji jugleicfe, ba8 (imporfommen bef

„bemofratifer/en (Element« unb ben Sieg ber £ärefie auf bem rclnjiöfen ©ebicte."

SBir galten entgegen, la§ bie ^atrijier, wenige Sluemalimcn abgerechnet, im

XV. 3af)rbunbcrt nicf)t mcfyr tjerrfcbtcH, obgleich »ir feincenxgö »erfeunen, baf»

ftä) ber patrijifctie ©infhtp, im üJerglcicfoe ju bcr Sact/lagc umittelbar nad) bem

fiegreicr>en Vorbringen ber Sänfte, im XV. 3ar.rr)unbert nneber einigermaßen ge-

fräftigt blatte. 2Bir läugnen fnnt**eg«, bat} bie bemofratifdjen .ßunbgcbungcri

ber ^anbtr-erfer unb bie fircblicbcn 3?eorganiiation«gelü|te ftcb längft berührt unb

»eretnigt Ratten, formen aber nicr;t, mit Varttjolb, ben Sturj bee? $attijiaM be*

fonber« buret) bie oon ben s4>atri;iern beivicfene 'Jlntjänglic^feit an bie alte fiityre

Veranlag finben.

2 3äger, ©ejcf). ber Stabt ?(ug(Sburg, @. 96.

3 Säger a. a. D. @. 98. - '





379

mationöwerfe allen möglichen 93orfd)ub. 9?uv idswad) war ber SSiber*

fprueb, einiger &c\d> (eebter gegen bie 1537 ergriffenen üttafregcln. 1

3ugeftanben ifl femer (33artbolb IV. 323 ff.), bajj bte Ulmer

unb Nürnberger ^atrijter Per £'ircbenneuerung niebt abgeneigt waren.

dagegen beftarrten bie ®efcfc(cc$tcr mehrerer Sieicbsftäbte, 3. 33. GölnS,

Sßiberacbd, JKottweilS, Ucbcrlingcnd, SortmunbS u. f. w. einmütbig

beim ©tauben ibrer SBäter. 2lucb an foleben 23eifptclen, bic bereifen,

bafj eö ju allen 3 c^en einseift« Männer gegeben fyat, bie ibre 2Jn-

ficb,ten niebt naefy ber Stimmung ber 3Rct)Tgai)I richten, fcblt eö

Wafyrcnb ber fircblicben fteformr-erfuebe feine^wegö. So lebte 5. 23.

in Sc^wälufcb^paü Jpeinrid? Spicö, ein bejahrter, reteber ^>arri$icr.

ßr war gewobnt taglicr) bie £ora3 in ber Äirct)e ju beten unb

t)atte auet) im v
I>iutf), fieb, offen gegen bte reformirenbe ©ciftlicbfeit

auöjufprecben. 2113 feine 2lbmab
/
nungen erfolglos blieben, 50g er

öon Jpalt bjnroeg unb ftarb 1549 in Homburg. Seine ®rab-

förift fagt

:

SBefi fyiett er jtdj djrijUicfyer gebott

. Snifig mit beten war er gegen Giott. 2

3n ©plingcn war ber Sßattigier, 33ürgcrmciftcr .&an3 £o(ber*

mann fo frei
,

feine Ucbcrjcugung auöjufprcct)cn unb ber neuen Sebre

entgegenzutreten, alt ftet) bereite bie 3)ieI;rjat)I ber Üiatb$t)crrn blatte

gewinnen (äffen, ^oieermann war alä 2lbgcorbnetcr ber Stabte

auf bem 3ftctct)ötage ju ffiormö gewefen unb war bureb Sutber'3

fufyneö 2luftrctcn für il)tt gewonnen worben. 2)er ©auemfrteg unb

bie in Gelingen fclbft cingeriffenen religiöfcn Streitigfeiten mögen

feine Slnficbtcn umgeftaltct fyaben. ^olfermann »erlief 1532 Die

Stabt. 3 3m 3abre 1531 lief ber 9latl) alle «Bürger jur (Srflärung

aufforbern. 2>a blieben nur 16 Männer beim alten ©lauben,

hierunter 6 SSürgcr (^atriu'er).

Uniaugenbar \}t cö , bafj bte fireb. lieb, cn 9teformt>crfuct)e beö

16. 3af)rf)unbcrt3 unmittelbar naef) iljrcr (Srfct)einung auf baö po-

lüifcr)e ßkbiet bimiber geführt würben. So mächtig fict) Sutber

gegen Weltliche 2luffaffung feiner Sel)re fträubte, fo fottnte er cd

boct) ntct)t ixrf)inbcrn , bafj bie großen unt> £errn ben ßuwacbä an

weltlicber Wafyt rafcb, auffaßten unb in ityrem Sinne benufcten.

1 3äger a. a. C <S. 101.

2 Stefter, ©«!$• Limburg« I. 297.
3

$fajf, <5.. 40$,
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Sfian behauptet fogaT, baß ebne He SSerwcltlictyung ber fftcformbc*

ftrcbungen bie ganjc ungeheure, geiftige Bewegung mtr unbebeutenre

9iefultate geliefert baten tourbe. SRomö weltlicher £enjcf;aft mußte

tm Sntcreffe ber ^voteftanten (in ebenfalls weltlicf/cS ©egengewiebt

gebeten werten.

2Baö bie Statte betrifft, fo war il;re *Polittf öielfa<# ganj bie

gleiche wie bie tcr dürften. 'Xer Sieg ber SanbeStycrrlicbfcit war

einmal entfetteten, e$ blieb alfo ben Stätten wenig anberö übrig,

alö |td) ebenfalls als ßanbcsfyerrn §u gcriren. 2icn 3uwact;ö an

9J?act)t, ben hiebureb ber Stabtratl) gewinnen mußte, faxten t>k pa*

trtjtfcf/en nnb jünftigen Seit« ber ftäbtifer/cn Angelegenheiten rafer)

tnS Sluge unb öerfäurnten baf;er niebt, anö ber Bewegung Q3ertf)eile

ju jiefycn. XaS tbaten namentlich bie fingen Nürnberger ®efcr)lecf)ter.

Sd)on »er ber Slugsburger Sonfefficn geigten jid) bie NatbSbcrrn

SaSpar 9tü$el, Jpieromwiuö 6'bner, Sicgmunt gürcr, ßeo Scbürftab,

2lnbrea3 3mbof unb äöilibalb ^irfl)eimer ber neuen Sei;« günftig."

Siele ^atriu'er riefen 1525 if)re üöcfytcr auS Un Älöftern jurücf.
2

Sollten bie fingen $e*ni bie Säcularifation fjtebci aufer Slugcn

gelaffen l)abcn? ÜRii $§iltpp ©euber war Sanbgraf ^ilipp son

Reffen fü Wohl aufrieben, baß er fiel? äußerte, wenn ber Senat ju

Nürnberg mehrere ^f;ilipp Gkuber aufjuweifen f)abc, fo ftcf>e er

eben fo f)od) als ber Senat $u ÜBenebig. 3 üUkid)c Stellung QSeuebig

jur ^irefee einnahm, ift befannt. 2lucf> Nürnberg fäumte nicht, füd)

bie Deformation nuebar $u machen. 2>cn Simon £uct)er unb ben

(SaSpar 9cü£cl lobt Spalatinuö als SBeförbcrer bcS (SoangeliumS. 4

(SS wäre inbeffen offenbar unbillig, wenn man behaupten wollte,

baß" bie Anhänger ber neuen 2ef)re dn überlegtes, falfcr/cö Spiel

gefpieit, SSegeiftcrung für fircr/licbe fragen öorgegebeu unb weltlichen

Dufcen berechnet I)ätten. Siefer QSorwurf trifft fidt)er nur einzelne

^erfonen, nicfyt aber bie 9Jiebrjal)(. (SS gab unter ben beutfeben

dürften Scanner, benen cö üon ^»erjen um 33cfferung ber fircblictjen

3uftänbe ju tl)itn war unb tit &unäd# nur bittere fruchte ber

Sieformbewegung, ber fte gleicb/wol)! treu blieben, ju foften Ratten.

1 Hist. dipl. Norinb. £. 817.

2 Ibidem 6. 838.

5 ffiagenfctl 179.

* Wltndtn II. 635. 2J?an cerjleid)e audj Seiner, Slcformatiou^cfcf». ber

ffiei$«jtafct DlucnfcKj. 1815. @. 30
ff.
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Gin ©leid)c$ gilt <ntef Von allen übrigen 6tänbcn, V?on (Sbclfcutcrt,

Surgam unb Säumt.

£)em ^atrijiate in ber firet) lieben Bewegung eine

fcr)arf auSgefbro eben e 6 o nberfteltung $u$uwcifen,
»erbietet fct)on ber Umftanb, t>a$ faum in einer einjü
gen «Stabt (Nürnberg) beö eigentlichen 9?eicbeö, ju 23 e*

ginn beö 16. 3al)rr)unbertS, ein unbebingt fyerrfeben*

beö *$atrijiat beftunb unb bafi im ©egentbeite in ben meiften

Stäbtcn bie grujton ber beiben Parteien völlig vollzogen worben

war. (53 ift überbauet nidit juläfftg, bie religiöS-fircblicbe Reform«

bewegung unb ben neben bcrfelben binlaufcnbcn £rang nacb ftaett-

liefen Neubildungen öäu"fg ju toentificiren, obgleicb, beibe alö 3*öei<$«

eincö unb tcffelben «StrcbenS aufgefaßt werben formen unb müjfen.

Unb felbft, wenn wir eine folct)e, unfern 2lltvorbcrn gewiß niebt

jur (Sfyre gcrcidjcnbc Sbcntiftu'rung zugeben rennten, würbe bierauö

noct) fcineSwcgö folgen, baf? baö ^atriu'at, weil eö üolitifcb confer«

vativ gewefen, auet) in fircblicbcn Singen unbebingt bie confervative

*Rict)tung f)abe einfcblagen muffen. Scfanntlicb ging im verigen

Safyrfyunberte bie unenblict) $crfe£enbe, alle Vofttivcn «Satzungen bc*

nagenbe, frivole 3weifelfuct)t von bem auf volitifebem ©ebietc ntebt

fowot)! confervativen, alö abfo(utiftifct)cn franjöftfdjen ^ofabel au&.

3c genauer wir bie Sacf)e betrachten, befto mcfyr überzeugen

Wir un$, bap neben bem ©ottcSfyauct) c , ber in jebem gewaltigen

Sluffcfywunge webt, auet) ein unverfennbarer 5>ämoni$mui bie

SKaffen leitete. 2Bcr alte CDing e erftäre n will, beweist

in ber Sieget nur, bafc er gar f et)r viele Dinge grob*

licr) mifiverftanbcn I)at. 2Öer bie £riebf ebern einer fo

Ungeheuern Bewegung vieler Millionen von ®emü-
tr)er f ein fäuberlicb bemonftrirt ju fyaben vermeint,

vergißt in ber Siegel bie Raufet fact) c : bie für unS un-

ergrüublicbe, aber nur mit bem legten jRc.fte von 33er?

nünftigfeit, au« b er ©ef ct)tcf) töauf f affung juverban-

nenbe, göttliche gügung.
SIcufere Sßertbeile würben für bie Stäbte bureb bie £irebcn*

trenmmg verfcbjcbenc herbeigeführt, befonberd vermöge ber rafd)

inö SBcrf gefegten «Säcularifation ber geiftlicbcn ©fiter. Unb beer)

l)at ber 2Bol)lftant> niebt jugenommen in ben beutfeben (statten!

6et)r natürlicher SBrife ! benn cö ift bcrfelbe aurb. bureb, bie StcU
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hing jum SluSlanbe bebingt unb £eutfcr)lant> bat ftcr) nocf) ntdjt

völlig von ben tiefen SJÖunben crbolt, bie eö burd? bte 3errei§ung

beS Oieicfcö, in eine fatbelifebe unb eine ^rotcftantifc&e -£jälfte, unter

brcijugjäfjrigen kämpfen erhalten #at (Dann lautet aud) ein alter

Sprud): Ungerecht @ut gebetet nidn.

Dafj bie 3unftgcnoffen, \oba\t> fte im £ßalf>e fafen, ein ftarfcS

©efür)l ifyrcr obrigfeitlict)en SBüroe an ben Sag legten, Ijaben wir

bereite mebrfacb bewerft, 9camentlicb war biefeö ber galt, feit bie

5lel)nlicr)feit ber Stellung, bem erzürnten föaifer gegenüber, bie

©täbte unb bie dürften $u SBünbniffcn führen mufHe. 2)er SBürger*

meifter von Nürnberg ober Ulm war nunmebr ein 9J?ann von nidjt

geringerem ©ermdjt, als maneber gürft unb §crr. SDeffen war ftd)

ein 23ernf)arb 5>cfferer unb GaSpar 9tü£el gewifj berouft.

Ratten bie afatbolifdtcn dürften bie bifc^öflicbe ©cwalt mit ber

tfjrtgen vereinigt, fo gefcbal) biefeö aud) je£t vom ©tebträtfe ber

einzelnen proteftirenben SBunrcöftättc. l 2)a6 führte nun freiließ ju

r;öd;jt »»unterließen Singen. SRüdjtcrnfte Sßcrftänbigfeit unb berber

l;anbroerf5mäpiger ©cifl nalnnen rituelle unb fünftige llmgeftaltungcn

vor, beren ©cfdnnadlofigfcit langft fein ©cbctmnifj me|t ift, unb

beren innerfte ^Berechtigung ftetö in gfeage geftcllt bleiben wirb. —
3um SicgcStempel ber 2>emcfvatie gcftaltcte fid? inbeffen Weber ber

fircbjidje, nod? ber ftaatlicbe Neubau, obgleich man und gar ju gerne

bemonftriren möcbte, baf? c$ bie SDJaffen getvefen, rve(cb,e ben ^xo*

tejtanttöinuö grofi gebogen. 2Bir werben fogar fcfycn, baß gerabe in

vorljerrfcbenb protcftanttfd)cn Stätten bie Slriftofratie nod? ftarf genug

vertreten war, um nod) unter ber «Regierung ftarl'S V. einen teaf*

tionären Sieg feiern ju fönnen. 2)aö wäre eine offenbare Unmeg»
lieb, feit gewefen, wenn (§ niebt im SBcfcn beö bcutfdjcn ©iäbte&üt*

gertf)umö läge, nacb organifeber Entfaltung $u ringen. Qine platte,

baö 2ßefen ber Stäube unb ber SBerufSatfcn verfennenbe ©leid;-

ftcllung, ertrug ber unö alö bemofratifd) gefebilberte ©eift beö

16. 3af;rl;unbcrtd fcbjecfytcrbingö niebt.

(5ine anbere ftrage ift cd freilieft, cb bie nad) ber 9Jiuf)lbcrgcr

<2cr/lad;t in ben Stäbtcn beö fd;malfalbifd>cu Sunbcö erfolgte, von

1 £a3 jeißte jidj aufy in 'JlnipcrlicHciten. So entjoej j. 93. ber SRärnfcergac

Statt) bem Sitte jii «t. Stegibien ben Sitcl Sutt Wimtcn, tecil taö bem Öiatl)c

ali weltlichem vSctni^cnn beö ttlejierö niebt a»|tct)e. godjjncr, '.Nürnberger

9tefi>rmaticn«gcjd;icr/tc, S. 42.





383

Äatfcr ftaxl V. patroniftrte JReaftion, in gefunber SÖeife erfolgt fei.

SSir ftrtb Der SInftdft biefeö »erneuten ju muffen. £atte cö fieb bloö

Darum gehantelt, Den Stabtabel in Den Status quo tcvSScgmn bcrjJtc-

fernwtion jurücf ju wsfcfc«!, fo wäre febon Diefeö ntef/t leiebt gewefen.

Äatfet Äarl blieb inbeffen fnebei niebt neben, fonbern Wollte

ba6 Sßatri&iat a(d söoüircrf gegen jebc, feiner autofratii'cben 2luf-

faffung wiDerftreitenten Bewegung innerhalb ber Stäbte benüöcn.

2>ie ^atrijier einiger Stätte famen feinen SSünfcbcn bureb bitten

entgegen unb fo ereignete ftcfc benn um Die 9ttitte De3 16. 3af>r*

fjunDcrtö, im ©efolge ber ^irebentrennung , ein Selbftmorbterfucf;

Deö ftäDtifcr/cn ©cfcfylecbtettbumö.

2)af bie ^atrijier »ort ber unter <Ü\ itarl V. eintretenben, erft

nact) bem Siege bä SÄüblbcrg möglichen, jfteaftion Q3ortr)ciIe ?u

jicfycn fucr)ten, war nidu mcljr alö natürlich. (53 fyanbelte fict) aber

feineSwcgö Darum, ein an Die Urjctten mafmcnbeS, ftarreö Slbclös

regiment in ben Stätten jurücf ju führen. So(cr)cö »erbot fct)cn

baö SSefcn De3 ÄatfcrS, ber nimmermehr am Dtepriftination im

artftofratifeben Sinne geftattet baue, fonbern im ©egentbeile 21 ü c

d

tfyat, um ein moDcrneö, bie üerfcbieDencn StanDe nur alö unbetingt

gefjorfame Untertanen bctracfuenDeö Softem ju begrünten.

SBenn Äaifct tfarl V. in 2)eutfc&lant> nict/t ööffig in ber SBetfe

regierte, tic in Spanien feit gcrDinauD Dem itatbolifcr;en unD $tmene0,

in granfreieb feit 3e\ SuDwig XL fycrfömmlicr) geworfen war, fo

gefct)al) baö nur auö Dem einzigen Örunbe, weil er ed in ber %$at

nic^t r-crmodjjte. 2>ie ccutfdjcn Surften unD Oteicb, dritter , Daju Die

blüfyenbcn, bureb) JpanDcl unD (bewerbe reieben StäDte, leifteten, auf

il)ren alten jKccbten bcbarrcuD, vid ju encrgifcfyen äöiDcrftanb, alö

Dafj ein abfoluteö, ficb, um Sonberredne niettö tummernDee »Regiment

fcfyon im 16. 3af)rhunDerte möglicr; gewefen wäre. (§3 ift jeboer)

im fjöcijften ©rabe furjftcb)tig, wenn man läugnet, Dajs aueb Die

reutfe^cn Surften, inDcm fie ifyre 23orrcd;te fämpfenD ju »a^roi

fugten, in Der Zl)at freiere 3uftänDe herbeiführten. ÜUcrotngfi fa«

Die errungene greibeit junaebft nict/t ifwen Untenbanen Hl Statten,

Dod) War t>k Ä)iöglicbfeit uiebt abgefebnitten , bafc jtdj einjelne ^ro--

oinjen unb SSolföftäramc, unter ber Jjperrfcb/aft il)rcr in Der gotge

freilief) u'emlicb abfolut regierenDen gürften, in faebgemä^er SBeife

entfalten tonnten.

SÜSir ftnD eiugebenf, biö ju welchem ©raDc nact; Der Dlcforma*
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tion bte ftürftcnmacbt fticg unb wie febr bicfclbe, buref) juriftifcfjen

Scbarffum unb protcftantifd)c 25ogmattf uutcrftütjt , bte organifet/e

(Stellung ber einjelnen Stäube öerfannte, galten aber gleich,wofyl

für ein ©lücf, bap Äaifer Äarl V. niebj unbebingt ftegte. (Sine

unbebingte Sfteberiage beö Äaiferö Ware inbeffen auet) ein grofjcö

Unglücf für S)cutfcblanb gewefen.

£)eutfd)(anb fluni» unter Äaifet Äarl V. auf bem fünfte, jene

©infycit ju erhalten, wie jte ein mächtiger, ftarrer SBifte verleibt,

tnbem er bricht, wa$ ftcf) bem beliebten (Schema nid)t untcrorbner.

Df)ne Steifet würbe unfer SBatctlanb, wäre cö ju einer Wlonax^k

im mobernen Sinne jufammcngefcfymoljen werben, feine ©röfje tt)euer

genug bejafylt |ab«n.

3lbgefcl)cn fogar ton ben fircr/ü'djjcn 9Jceinung6ttcrfcbicbcnbcitcn,

bie ftcb nicht burd) ©ebot befeitigen laffen, halten wir dürften,

£errn unb (Statte für berechtigt in ifyrcm gegen Äatl V. geleifteten

SBiberftanbe.

^arl war Sfuölänber unb f)atte für 2>eutfct)lanb fein .£erj.

S)eutfcfylanb8 ©efebiebte hatte für ü)n feinen SBcrtr). (Sr würbe

ofjne 2lnftanb alle f)iftorifcr)en fechte ber einjelnen (Stänbe feinen

in ber Zljat grefartigen planen aufgeopfert ijabm, wenn nidjit bic

Unmöglichkeit reUig einfeuebtenb gewefen wäre. üffiir betrachten bte

ftirdjentrcnnung be$ 16. 3abrbambcrt6 , in mcf)r nur alö in einer

^inftebt, atä eine grofje (Kalamität, unter il)ren |eüfamen folgen

aber muffen wir aufführen, bafj wefcntlict/ burd) fie r>erl)inbcrt würbe,

bafj wibcrftrebenbe, bureb, 2lbftammung unb politifcf)e (SntnMcflung

getrennte ©rupfen beä beutfeben 93olfö, gewaltfam unb ol)ne 2lu3*

ftcr)t auf innere Söfung. ber obwaltenben 3wiftigfeiten ju einem

©anjen jufammengejwängt würben.

2)ie ßettgeneffen waren natürlich) nur in 2lu6nabmcfallen ju

ruhiger, flarcr Grfaffung ber Sacblage befähigt unb geftimmt, eö

Wäre bafycr unftnnig, irgenb einem Stanbe jumutl)cn ju wellen, baß"

berfclbe eine r-öllig unbefangene, nicf?t burd? Parteinahme bedingte,

Haltung f)ättc einnehmen feilen. Ucberbiefj brängten )id} bie Sr*

eigniffe unb geftatteten im @runr>e faum einen überlegten, in allen

feinen Steilen völlig confequenten $Xan.

2)en 3unf*flwffeW fennte cd niebt »erborgen fein, ba£ il)re

3ftad)t, ü)r (Sinflup auf bie Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten

ntdpt im (£inne ber faiferlicben Staatöfunft waren. Uebcrbiejj





385

fjatten fte in fcbr fielen Stäbtcn, gelcgentlicb ber Äircbenneucrung,

93eweife bemefratifeber 3ügeHoftgfctt gegeben unb würben bcfibalb

nid)t ofme 93crfd)ult»en argwölmifd) betrachtet.

3)afj Äaifer ic\tr{ baö Bunfteegimetri ftüvjen werbe, 1
fobafb er

burcr) «Stege über bie dürften bcö fcbmalfalbifcben 93unbe8 bie nö*

U)ige üttactyt beft^c, war ofme 3^"!^ ansunebmen. 3" fcrmut&cn

war ferner, bap man ftcb öon Seiten ber faiferlic^en Scsollmäcb*

ttgten nid)t bamt't benagen werbe, bett Status quo jurücfutfübren,

nie berfelbe, r>or etwaigen neuen Uebcrgriffen ber fünfte, ttcrtragö*

mäfjig r>on ben ©cfct)fecr)tern anerfannt, ;u 9ted)t beftunb.

3nbeffen fonnten aueb bie ^atriu'er ntdjt mit 9tuf;e ben 9leu*

geftattungen entgegenfe^en, umfomefyr, ba ftc in ötelen Stäbten ent*

Weber für bie neue Süebre Partei ergriffen, ober ftcb beer) rafet) mit

ber Sftieberlage ber römifcb4atbo(ifcv)en @eiftlicr)fcit aupgeföbnt Ratten.

2)ap" man fte in ibre alten diente wieber einfetten werbe, war

fef)r ju bezweifeln, benn ber ^aifer weifte begreiffieber 2öeifc weber

ariftofratifcr)e, nod) bemofratifcr)e JKepublifen.

ftaifer ^arl befolgte bie Diftate einer fteber reebnenben unb

fcr)arfflugen, aber fcineSwcgö erbaulieben Q?elitif in feinem 93erfa$ren

gegen bie Stabte. 2)en ^atriu'ern gab er einen £beif ber cbemalö

r>on ben ©efebfeebtern unter völlig anbem ©er^aftntjfen befeffenen

Uebermacbt auf bem Rapiere jurücf unb überlief c6 Unten, wk fte

mit ben gebemütbigten 3unftgcnoffen ftcb in$ Steine feijen fonnten.

ü)ie SSerfaffung würfe in fer)r »ielen Statten burd) faiferiicfyen

93efef)l umgeftopen. iXMe 3ünfte erlangten niemals wt'eber eine

@efar)r brof)ent>e Sftacbt, allein and) bie ®cf(r/Iecr>ter fonnten niemals

Wieber ju unbeanftanbetem (Sinfluffe gelangen, fortan blieben fte

freiließ, in benjenigen Stabten, in wefeben fte ftcb über bie %un\U

Wirren r)inau$ bis jum beginne beS 16. 3al)rI)unbertS erbalten

Ratten, mit einer gewiffen mS 2Iuge falfenben 9J?acbtr<otJfemmenbeit

ausgestattet, aber )>k Stäbte, in benen fte je§t eine 9lrt Cb erb errlicb feit

übten, waren niebt mebr bie alten, einfhtpreieben ©lieber bcS 9tcicfcS.

(5S tft freilieb fefMr viel »erlangt, inbeffen würbe cS reiche

1 25te 3t'<nfte nuirtcn au(t) in fcer ftolge argnH'tynifc^ betrachtet- 3«n Diarium

be« ©rafen Sutmia ren SBtttgenftcin in coiuitüs anni 1570 (Speier) Ijeijit ti:

„Statt N. (welche?) bin 3$t alte Crtenung fo Äaij« ^arl uf gefiebert triebet

ju geben. 3ft bewilligt auffcvlialb ber 3ünfft fo metu seditiouis ungern geftattet."

Senfenberg rare migebrutfrc Scbriftcn II. 6.

Utotö v. s efeterf cnfmn, jßatrtyiat. 25
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grücfcte getragen baben, »emt bie -^atriu'er ftcf> ba$u cntfcbloffcn

fjätten, au$ bem Sturze ber OSerfaffungcn feinen Sßoriljeil ju jtel)cn.

£er @eifi ber 3^t ferberte nun einmal bie fräftige 9)iitmirfung tcr

3unftgenuffcn mtb l;attc ftd) entfcbjeben gegen ein rein ariftofratifcfyeö

Stabtrcgimnet auSgcfproctyen. @bcnfofe$t Kitte man jücfo aber i>on

ber Unjuläfjigfeft ulgellofer , aitf fcblagfertigc gäujie poebenber 2)e*

mofratie übetjeugt.

Wtdn I>ättc baficr glauben [eilen, baf, c6 niefit fo febr febmer

gemefen wäre, eine öüTt beiden Parteien anerfannte Drbnung ber

2)tngc, auf mirflid) lunnaner 33aft$ ,
$u bcmcrfftclligcn. Ratten ftd)

bodj> bie Spatrijict in früberen Sdtm mit bem 5?crlufte ihrer Dberbcrr-

fdjaft jiemlicf) öottftänbtg au^geföhnt. ÜBir [eben bie 23efferer in offener

gelbfcblacbt il;r Shit für Ulm »ergiefcn, jit einer 3 c»t, ba r>on

einer jlarren Sfoclskrrfcbaft in jener Stabt feine Diebe mar. Die

einftdjtöyclle Haltung ber Nürnberger ©efdjlccfctcr ift allgemein an-

erfannt unb ifyrc ttmfe äW&figimg wirb fogar oon ben geinben

if)reö Staube;? jügegeben.

Um unö nun uiebt burd) unbillige trafen irre leiten 31t laffen,

motten mir betrachten, metin benn tue unter 5lart V. eintretenbe

9icaftion in ben cimclnen Stabtcn beftunb.

3n SfügSburg batten ftd), nacb Onnführung bes jünftigen Sie-

gimentö, gegen 50 ©cfcbjcc&tcr in eine gcfcbloffcne ©efellfcbaft bc*

geben. SBir reiften, bat? ber Stabtabel , allenthalben ttm er beftunb,

in (Sorperatiencn uifammcngctretctt ift. 2Son t>cn Stuben ä" 23afel,

Ulm, Strasburg, granffurt u.
f.

m. mar fct)on bie Siebe. 2llle

biefe ©cfeUfc^aftcn batten inbeffen, fo lange baö ^atrijiat in ge*

funber, naturgemäßer (jntmicfelung begriffen mar, feine creluftüe

Senbeuj. Rotten mir bo<$ v-on Sttainj, baf bie 3uutfgcneffcu ben

@efcb,led)tcrn fogar Den SSorttmrf machten, unebenbürtige ^erfonen

aufgenommen ju haben. 3n ?lugeburg namentlich, finben mir, bafj bie

^atrijier eö im Sntcreffe täte« Stanbco fanben, bie im Saufe ber

3citen auögefterbcncn Oöcfctjlccbtcr bureb, neue gamilien $u ergäben.

€0 lange bie ©cfcblecfytcr unberingt bie Cbcrherrfdmft aueübten,

lag eine (Stgän^ung fduunbar nicht in ilucnt 3ntcrcf)c. Damals

führten bie ^erhülmiffe ju Oligarchien 23cftrcbungen. 3n je me*

niger Steife am (iure bie Sicgievungsgemalt tarn, bejto lieber mufite

baö ben Cligard;cn fein. Slusgcftorbenc Familien mürceu bal;er

niemals erfe&t morben fein, menn nic^t bie Stellung JU ben 3m\]nn
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geboten frort«, a«$ bie numerifeben Q?erbä(tnijfe im 2lugc ju be-

halten.

2>ie Hoffnung, tut* erlangte ÜKcfcrjaM von ©efitkc&terfamü

Ken wieber" in 23eft£ ehemaliger ^Herfjte ju gelangen ,
mag ebenfalls

»orbanben gewefen fein.

6cbon im 3abrc 1478 beftrebten ftcb Die ^atriu'er 2luge-burg6,

»ier gamitien, bie febon vor (Sinfübrung ber Sänfte in bem 9iatbe

gewefen waren, )U gewinnen, erhielten aber oen benfelben eine ab-

feblägige 8tntt»»tt. 63 waren biefe gamitien: bie fernen, Suljer,

«Rörblinger unb Dörfer. '

Umö 3al)r 1538 waren bie ©efcfclecbterfamilien bis auf aebt

jufammengefcbmol$cn. 3>tefe waren bie 2Belfer, beibe Sangcnmamcl

£erwartl), 3lfung, Wutinger, Siavenöburger unb ^ofmaier.^

<5owobt (Mefcblecbter alö ^unftgencnen betrieben nunmebe bie

«Bermebrung fee8 ^atriu'atö bureb angelesene gamilien au3 bem

Sanbabel ober ben 3ünften. 3ebe ber beiben ^arteten mag biebei

anbere Seweggrünbe gebabt baben. $ie öanbwerfSgcnoffcn, info*

ferne fte für ^crmcfyrung ber ®efcblecb,terfamilien ftimmten, baebten

otyne ßweifel ber Cligarcbic &u begegnen, ben ^atriu'eru aber war

eö um Suwacb,^ au neuen, befannttieb, in ber Siegel febr eifrigen,

Gräften ju t|itn. 2lucb. ift nief/t unwabrfcb, eintieb , baf fte auf

£. Sftar unb St. $arl V. reebneten. Sie «Bmnctyrung fennte in*

beffen nid?t fofert in* 3S>erf gefegt werben, ba man ftcb, über Die

SBebingungen ber Slufnafyme niebt leidet vereinigen fennte.

£>ie 3unftgcurjfeu waren Der Slnftcbt, cö feilen alle biejciugcn,

welche feit 50 ^abreu „ju ben ©efcbledjtern gebeirath/t unb bie

»om ffaifer SlbeLHnicfe auswirft unb 20,000 ff. im Vermögen

fjätten," ber 6l)re beö (Md?lecbjcrftanbc<3 theilbaftig werben. £ie

^atrijier bagegen verlangten 100 3abre, ober tk nacbgcwicfenc

Slufnabme im ^atrijiate äußerer Stäbte, ober aber abeligen, ritten

madigen Staub unb Innreicbenbe bittet.

» $aul uon Stetten, &t)d). ber ©cfdjlecfcter 2hia,!3bura,i$ , ©. 158.

2 «Die Sangcnmantel unterf^ieben fict) , nad) it>mn äöappe« benannt, in

jwei Sörancben: bie <?ana,enmantel som Sparren unb bie üaiujcnmantcl vom

boppelteu m. Sie (cfctcrn nannte ber VUia.4bura.er 4>olf*uM& «»$ tie «J»0 C » ;

tnantel 9iip»S = «ap*. S>aa boppelte «. entftunb woljl au« einem ben tarnen

9tübia.er bejeic^nenten üfionoaramm. £a« Siegel be* 0?ütia.cr Sarnjenmantel

bei «Baut Pen Stettcn, ©ejefc. ber Stabt 2tua.3biirg I. 71.

25*
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3ulefct tax» ein 93ergleicr/ ju €tanbe, vermöge beffen aufgc*

nontmen werben feilten :
l

(Srftlicr; bie oft 50 unb mef)r 3a$ren 2Jce$rer bev ©efellfcfcaft

unb ber ©efcr/lecbtcrftuben gewefen. Unter ben 9Jiet)rcrn ber @e-

fcllfcfcaft öcrjtunb man folc&e ^erfenen , bie $u einer 3unft geborten,

ot)ne jeboeb, ba* jünftige Jpanbwerf }u treiben. Wlan öergeffe nidbt,

ba{i bie Bünfte längft niebt mer)r mit ^anbwerfSüereinen gleidbbc*

beutenb waren. Ccfrer fam ber gall »or, bafj ^erfonen beö Sanb*

abelö, ober cinä auswärtigen ^atrijierfamilien, jid) in 9teic6s|täbten

nieberliefjen, or)nc bejjbalb ind 5J3atrtjiot eintreten ju wollen, ober

aud) nur ju tonnen. Solche Ukrfonen mußten nun, pro forma, 2

ftcr; unter eine 3unft begeben, wenn fie irgenb welche politifc^e

9tecf/te befreit wollten. 3u ^ 3Ke|rern ber ©efeUfdjaft , ober,

Wie man audj fagte, jur 9Jcel)reren*©cfeÜfct)aft, gehörten unter

anbern aud) t>k Roheren unb namentlich foldje 3unftgenoffen , bie

©efdpledjiterinnen ju tfrauen Ratten.

gerner fanben 2lufnar)me ik ©efebteefcter aus ben Stabten

Strasburg , Nürnberg uno Ulm, t>er Slbel unb bie 9iitterfd)aft unb

enblid) com Jtaifcr neu ©cabclte. 2llle follten fic^ inbeffen ber

ihamerei (nic^t ju tfcrwecbfeln mit bem .fpanbel) enthalten unb erft

nad) SSerlauf r<on 10 3al;ren ratt)3fal)ig werben, wenn fte i>a.& 23ür;

gerrect/t ned) nidjt^ befafjen, \va$ grctnbe betreffen fonnte.

(§£ würbe nun eine ßommifften niebergefeijt, welche baä £er-

fommen ber 2lufumebmenbcn ju unterfucfycn r)atte.

Riebet fei eö nad? bem SluSbnttfe eineö alten G£l)roniften

(5BilI)clm Stein) fonberbar jugegangen unb feien „t>tel gucr)3fd?wäns

toerfauft werben". 3

3m Sabre 1538 würben folgende Familien aufgenommen:

9*cm, 3hibolpt), Gnborfcr, Salter, €cr/mucfcr, Suljer, $fiftcr,

33retyfd)ul), 3wbof, 2lrjt, Sanginger, Stfeuting, üßentinger, Jponolr,

1 $aul fon Sterten, £. 154 ff.

2 9lud) ehemalige •^anbir-erfer ir-areu oft nur pro forma in einer 3unft.

So erjüfylt j. 53. Jöurff». 3cnt3tJ bei Cefele I. 249: „3m 1419 jar fam icr;

ttieber gen Jlugöfrurg }it einen reichen man 3oft Gramer, ber was ein getrauig

man l)ie, er «Mä ein baumeifter uno au3 ber weberjunft. bodj trib er baö

fyanbwerf nit, ban er beberft fein nit , er trib Äaujfmannfcr/aft Jon iUenebia,

u. f. tr."

$. ». Kletten 156.
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Ufftat, (Bern, Öatratgartttet, £öm(in, gugger, @c$orier, ö. Stetten,

«Bind, gunf, (Sggenbergcr, £ain$el, SB«Pn, «Reibfiart, JRotT),

Stamrnfer, Dxembelb, Rätter, ^ctti^fcfer
f

£eel, 3ung, Kegel,

9iet)f)ing, (Sättelin, 9#arr, SSogf.

2Öir galten tiefe auf einen Schlag erfolgte SBermeljnmg Per

bisherigen act)t ÖK'fc&fec^ter um 37 ^amih'cn für eine poluif^e

Manipulation , bie jum Sftinbeften beweist , tap 3ünfte unb

(Stabtabel in $iem(icfe; gutem (Siiwernefmicn ftunbcn. 23äre biefeö

nic^t bcr gall, fo wäre aucfc bie SSermeljrung unmöglicb gewefen.

ÄTug war e3 r-on ben 3unftgenof[en nicf?t, baf jte l;ieju t>ie Jpanb

boten.

6ö foUte ficfi balb {eigen, wefHmfb nid)t.

^aifer ^arl V. veränberte nämlicf) im 3al)re 1548 bie sHer*

faffung bcr Stabt. STugöburg batte ftcfi, unter Übermittelung teS

2lnton Sugger, bcr beim tfaifer tuet galt, unb tvermittelft einer großen

©elbfumme, beim Sieger über ben fdjmalfalbtfdkn 5?unb wieber

ju ©naben aufnehmen (äffen. 2>er Stabtratf) Ijattt ba$ Interim

anerfannt. S5a bcratbfcf) tagten ftet) beö ffatferö Stätte am 2. Shrgiifl

1548 bid 9tac6t$ um ein llbr mit 21nton ftugger unb anbem ©e*

fcbjedjjtem. 21m folgenben £age lief* ber ftaifer alte Sbore föltefen

unb mit ftarfen SSacfien befehlt. UeÖ ^aifcrS ^anjler, Dr. s
??ta--

tf)äu$ ßclb (nad) anbem Dr. ©eorg Sigmunb Sölb) erflärte nun,

ben Sluftrag ju fyaben, bie bisherige SBerfojfung »5Sßg ju befeitigen.

@8 würbe ein neuer Stabtratl) ernannt, auä 41 Verfetten bc-

ftefyenb, von benen 31 ben ©cfcblecbtem, 3 ber 8Äe$reren*©efeittf$aft

unb 7 ber ©emeinbe angehörten.

'

©tabtpflcger Waren Jperr Seo 9iar<eneburger unb £err Ttatx

Ulftätt. Sürgermeifter würben feefcd ernannt, beren immer jroet bem

2Imte fcier üflonate vorfteben fottten.

$art war bie 33eftimmung , baf bie ^inl t¥^iX
' 3" llftmctftcr

unb 3^ötfer gänjlicb abgeftetft werben foüten. 2IuS ben »erfauften

3unftf)äufem würben gegen 50,000 fl. gelöft, bie in bie £änfre tc3

Statfyö gelegt werben mußten, welker nad) faiferlid)em CDefrcte r-on

1551 tiefe Summe jum SSeften bedürftiger ^anbwerfer anjuwenfcen

$atte.

Sftit anbem Sorten, baö @ut ber 3ünfte würbe ben ©c*

1 Sangtnmantel, {Regimtnt«d?rün. <S. 86 ff.
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fcf/lechteru in bie iSpdnbe gelegt, um mit beinfeiten faufliehe Seelen

ju erwerben, ftaifer Sari V. nannte ba$ , fflaö er ju 2fug$?burg

bewerfftelligte, eine Deformation unb 2lenberung beS Dtcgimcntö.

©eänbert ttmrbe afferbingS fchr grünblicr), allein feiber auch in einer

Sßeife, baß ber SÄcchtSbobeu burchlöchert würbe.

2ln bie Stelle Der 3""fte Mte nc[& $• Statft ÜRanbai ein

großer 9iatb oon 300 ^erfoneu ju treten, ber tie ©emeinbe vor*

ftellen füllte. (St erhielt ftarf arifto = vliUofralifche gärbung burd?

44 ©efcblcd>ter, 36 ^erfenen oon ber SJJefyrcren * ©efellfc^aft unb

80 ffaitfleurc.

2>ie ©efcf/lechtcr hatten nunmehr unfcebingt roieber ba$ lieber*

gewid;t in Sfugäßurg, allein in einer SBeife, bie entroeber bie 2cbcn3-

fraft ber Statt tjemmen, ober Saamen ber eroigen 3Huetracr)t aue3-

fireuen mir|te.

Sßor ben Suitftjkeiiigfetten waren bie ©cfcblccfiter alferbingö

auef) im Uebcrgcwidte , allein unter vollgültigem 9ied)t3titel. 2)ie

93erfaffung 9lugcburg3 hatte burch Salwlnmbcrte rechtliche 23eihe

erhalten. 9iacb ben 3imf**oirrcn ftunb ben ©efd;(ed;tcrn jur 53e*

grünbung ihjer limitirten ^VadUvollfommcnbeit dn "gegenfeitig auer*

!annter Vertrag jur Seite, gair bie 9ieugcftaltung beö SahreS

1548 aber lief ftch bödftenä ber abfolutiftifct)c Sorud): „Piincipi

quod placuit , legis habet vigorem" anführen. CDt'e faifcrlicb, en

9iätr)e führten ibn fielet im 9)iiutbe. 2)ie©cfd)lecf)ter aber
gruben fid) feiber bie Sejbenörout jefn ab, inbem fte

Schritte unterftü&ten, ^>ie gegen ba$ biftorifd;e 3ted)t

ir)rer 33aterftabt gerichtet waren.
2llö ftct> in ber gofge Gburfürft SÖiorifc von Saufen unb bie

2llliirten ber Stabt bemächtigten, würbe bad 3nnftregiment wieber

eingefefct, inbeffen 1552 wieber a&gcfdjafft , in gofge beS ^affauer

Vertrags. 2ludj> unter fcfnvcbifcfyem (Sinfluffc lvuroe in ©uftava,

fo Ratten Schmeichler bie alte Slugufta genannt, einige ^atrijierfa-

muten l)injugefügt.

©leichjeitig mit ber 1538 erfolgten Vermehrung ber ©efchled)ter

fcf/cint beren Serratur befcf/loffen werben ju \dn. 2)a6 war nun
voUcnbö ein unverantwortlicher Setritt. Sicher ift wenigftenS, bajj

Ulrid; Sinf, ber 1539 von ftönig gerbinanb I. geabclt worben
war, ftd) umfonft bemühte, ©efch, (echter in Slugsburg ju werben. 1

1 % v. (gtetten @. 252. ;
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§{(<* ber £6mg fict) feiner annahm, febiefte bet 9latfi fogar &e£u*
ttrte an gerbinanb I., um 51t betreiben, baf bcrfelbe fein ^roteftorat

jütfidjog. 3Rßn frgte alfo ber (5a*c gtofe SBidtigfcit bei.

<£k ©erratut bet Gkf$ta$ta halten roir für einen bebeutenben

Sföifgrfff. Xurco bicfelbc luvten bte ^atvt'jtcrfar.jilieit ber j^H"
fcf/en «nb pfyfifätn 5>craltung entgegen geführt, wahrem» ihnen

euerem neue? SSfttt tmfc neue gctfKge «nb materielle Mittel juge*

flcffen waren. l

3n 1lfm r-erfuhr jTaifcr te! in ganj ähnlicher SBetfe. 2(m

14. 5Iuguft 1548, r-on SfagSfcurg fommcnb, hielt er feinen Einritt

mit 1500 SPftrbert. Äarl flieg im £aufe be6 ^atriu'ere Ulrich,

dbjnger am ^crbtbrnrftbore ab.

©cr)on am 18. Slugujt twtrbe ber alte 9?atf> abgefegt, Wie in

STugeburg. Ter alte Dtatl) beftunb auö 25 ©cfcblecbtcvn unb

47 Sim^genoffttl , 72 ^erfonen. 3m neuen ^tatbc erhielten Uc
@efd)lecr/ter baS llebcrgcwicht. Q>$ tarnen nämlich 21 *J?atrijicr unb

nur 10 fc-n ber ©emeinbe in benfelben. 2

2öaö nun ben llhner ^atriu'ern fchr ,5111- Za}t gelegt wirb (fcon

Säger [Ulm im Mittelalter, ©. 254J fogar in lcibcnfcbafrlid)er

2ßeife) War, bap bicfelben im Sabre 1552 äne „Untcrtbänigfte

«Supplication umb 33cftcttigung abeliger greibeitten " an ben Ataifer

eingaben. 3

Säger fagt, bie @cfcblecr)tcr hätten vorgehabt, ftch von bem

„Sdjmutje 3Ünftifct)er Gemeinheit ju reinigen" unt> bephalb r»om

Äatfcr einen Üloclöbricf begehrt, ferner befdmlM'gt er bicftlben, ber

Sßorbringung erlogener gafta. 3)i« £ügc foll barin btftd)tn, Ka$

bie ^atrijier bcm tfatfer gefct)rieben, fic feien niemals in einer 3unft

gewefen. 2>ie Sittfchrift aber fagt, „bap wiewohl unfere Voreltern

in (§,. 3ft. Stäqf, ÜDcajeft. »Statt Ulm gewohnt, bap fte boef) allwegen

r>on benen gemeinen bürgern gefönbert unb in einigen Qünfttm nie

gewefen." 2Bir wollen une nun über bae 2öort „einige" ntcfjt

1 £Dajj toir biefe« triebt in »orberrfcfjenb materieller 9lt($tttiig behaupten, be;

barf rpot)! faum ber Srtoät)imng, bmt fann jidj auef; ber cntfcbietcnjie ipiri;

rualie>mu3 ber materiellen Unterlage niemale? begeben.

2 £)ie Itrfunbe über bie (iinfübrung bee> neuen Stfcujmemö bei Säger jur.

2)laga$in IL 312 ff.

3 25te Supplication tu einer UJmer ßfjt. ÜJitfrr. bees n/Oatyrlninbert«. (Sie

fleljt inbefjen auci^in i)iojer'e5 „tetdjäjtäbtijc^em ^anbbuebe".
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fireiten unb jugeben, baf e6 bebeutungSlc-ö fein ober eine anbere

alö bie je^ige 23ebcutung haben rann, fo otel ftebt inbeffen feft, bafj

bie Ulmer ^atrijtcr, ebenfowenig att anbere s
43atri$ier, 3unftgcncffen

waren.

3äger felbft (agt, gerabe brei Seiten efye er jn feiner un6e*

grünbeten, garten üMmuptung fommt, „ee fei betf) immer eine ge*

Wiffe fcornebme 3*a&£$aUuii<g von Seiten ber ©efefciec^ter ben

Sünften gegenüber bemerfbar gewefen." 2>aS gaftum, bajj einzelne

^erfonen auö ben Qefcblccbtern, ja ba§ ganje ^atrijierfamiiien

jünftig
1 würben, f)at ol)ne 3»mfel aueb, in Ulm feine gute Öiic^tig--

feit, allein biebureb traten jle ja eben auö bem ^atriätate auö. £>ie

5|3atrijier aber, bie fut an $?. ihirl wenbeten , waren in öotlem

SRecf/te, ju behaupten, baf fic unb if)re 2II;ncn nicbyt jünftig gewefen

feien.

2ßie bie Ulmer ^atrijier bicfeS r-cn ftd? unb ifjren Voreltern

auSfagten, fo fpradben fte einmal t>ie reine 2öabrbeit, bann aber

fiel e$ ümen niebt im ©eringften ein, bie 3u»ftgeno[fen I;iemit be-

leibigen ju wollen.

33ei näherer 5öetracb,tung ber Supplication I;ätte eö ^erm 3ager

beutlicb, werben muffen, baß bie SBittfcbrift feineöwcgS gegen bie

3ünfte gerietet ift, fonbern lebiglicb, bewerft, einige, bem Cßatri^tate

gegenüber, r>om Sanbafcel behauptete ^rätenftonen bureb oberriebter*

liefen Sprud) faiferlirber ?0?aj[cftat abjuweifen. 2er Sanbabel bean*

ftanbete nämlicb, feit bem 14. 3ab
/
rbunberte, ben 2lt>el ber ftäPtifcben

@efd)ledj>ter unb fudue biefelben öon Juvnieren, von Stiftern, Diitter*

erben u. bergl. ferne ju galten.

3^>ie 5luöfcbliejuing auö ben Xomberrnftiftern unb oon ben

.Diitterorben war für bie ^atrijter, abgefeben bau>on, bafj fte wegen

ü)rer Slfc fünft Scbrittc ?u tf)un ftdj> tterbunben glauben mußten, eine

ptfuniär fyoc^wiebtige %n\^e. ®kid) ber Gingang ber Supplication

beweist, oci$ biefelbe niebt bem Xrängen ber Sänfte gilt, foitDcrn,

Wie wir bemerften, bem übermütbig auf tie ^atriu'er berabblirfenben

Sanbabel. ©3 fei, fyeipt eä in ber 53ittfd)rift , in alten 3eiten jwü

1 93on ben {Hetzen j. 2*. ift e« beinahe mit 58efnmmtf)eit anzunehmen, bap

ctnjeine ©Heber jünftig trurten. Sie 23eji§er bees im 15. Sabrbunbert fc^t

fcebeutenben ©aftl;offJ jut Ären« fjieseii ifloif) unb führten ba« gleite SBal'pen

ttie bie ^atrijier riefe« Warnen«. 2d)mit> 9ictf)ifdJe Otegcften s ilispt. 2Öa«
ganjt gantilien betrifft, fo liefern tic ©regg ein fol$e* 58eifptfi.
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fcr)en Turnierbelmen ' unb gefcbloffencn Reimen fein llnterfdneb ge*

maefct werben, baß aber bie Ulmer ©efcblecbtcr ju ©djüb unb ^>ehn

geboren feien, bai febc man auö ibren ßpitapbicn unb (onftigen

unverfänglichen Urfunbcn. <S($i(b unb ^>elm f)ätten bie Ulmer

@efd)lcd)ter burd) ritterliche unb abclige Tbaten vor fo gar langer

3eit »erbten t, baß von einer brieflichen 23crleit)ung niebt bie Siebe

fein fönne. 90?it richtigem .Tafte beriefen jid) alfo t>k ©cfcblccbtcr

auf ben faftifcb, begrünbeten Urabel ü;rcr Familien. Sie I;ätten noeb

mcl;r tbun formen, roenn ftc^) fold;cö faiferlidxr äftajeftät gegenüber

geziemt l)ätte, fte l)ätten feefliet) behaupten bürfen, ba$ ber 23ricfat>cl

eine neue (5rfmbung fei unb großentbeilö auf 2krfennung beö 2Se-

fenS be$ SlDelS berube. £aö ging inbeffen nict)t an, ba fcer ftatfer

ftcf) nid)t gerne in einem anbern Sichte, al£ in bem cineö ©nafen-

fpenberS fal) unb ba bte 2el;re von einem, fut) aud einem gaftum

entroicfelnbcn, feines ^rituiegö bedürftigen 9iect)te fctnverlid) gemunbet

|aben würbe.

2)te ganje <£u»»lication ber Ulmer $atri$ier ift nur ber gönn

nad) eine 33ittfd)rift. 2Bir möchten fte lieber eine in bevoter SBeife

gehaltene 5ßoriefung über eine Jrage auö bem 2iPcl$rcct)te, ad usum

delphini, nennen. (S3 berufen ftd) X>k ^citrijier mit allem 9ied)te

auf it)ren uralten ©runbbeftfc. ^öefanntlicb gab bcrfelbe in älteren

3eiten allein tu ftreiljcit, baä nucr/tigfte Grforbcmiß beö Stbetö.

(Sic berufen jict) auf tfriegetbaten ibrer Voreltern, auf ben 9lcicbö*

bienft, auf «Bcrlcibumj bcS Diittcrgürtels , auf £ef;enrecr)t unb ritten

lid)e Hebung.

2>ae beutet 3äger in offenbar leibcnfct/aftlict)er Seife, alö Ritten

fid) bie ^atrijier bei ju ftonjclmann'ö Tagen in babeburgifetycm

1 £er OiüniDerger JRaU), venmithjicri um bie bejiimmt auegefVrodHiie Scn--

berftettung be8 U>atrijiat>S feftjuljaUcn, faßte 1470 ben iöcfc^Iufj, bafj in 3ufunft

!ein 33ürger ber 2tabt einen gefreuten §üm fügten fülle. Jl. Srubiid} benö-

tigte biejen *Kul{)dMd)lufs. Sie Urfuntc in ber historia Norinib. diplom. p. 698.

<x» „»..;...*.. ft.i .-j..:... v;- .1».. v-, ...-.*.. fli) , v,»,,.„f,,.,rt nur Un »AtMcntf n llllb

ncq ein, 511 jeeem aceugen .pcime gujere eine .nrone. at^m«( »*?».« v« n»r

mit ben fogenannten üurnia^elmen. -öerr von Jpefner tjat ben Anfang gemaefct,

bie lanbläuftgen Srnfjümer in beralbifcfKii Söcrfcn unoerljoten als jold?e ju ba

jeic^nen. Safür ift ber Slcel ib,m Sanf fcfyulbig.
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^ntereffe mfucbton *8crratfo3 gerühmt. £eut(ic6 wirb gefaxt, ibre

Voreltern feien unter bem Vorwanbe, baf jie in ben Statten

wohnten, wn "Den Suruiereu au^gefddeffen werben.. £a€ bedebt

ftd) inbeffen nur auf ttc Sfergänge beö 15. Salnduinbertei, t\r in

altem 3etten ber StaMarel unbebingt mit bem Sanbabel rannte

unb ftact). 2llle$ ba3 weist benn bod) offenbar nur auf ba6 $>cr*

fyältnifj jum Sanbvibel, niebt aber ju ten 3wnftgenoffen»

£>ie 3Mtte, bie gcffcUt wirb, war für ttc 3unftgenoffen »ottig

unserfänglid), minberte 9iiemanbö Diente unb beftunb lebiglict) barin:

ber Äaifer möge ben Sfcfi ber gamilien anerfennen. 2er SSerfaffer

ber fefyr r-erftänbigen Supplikation ift f
nacb ber tyanbfdn-iftlicben

(Sfwonif, welcher nur folgen, Sjm Scbaftian 33effercr, ÜBürgcrmeifter,

gewefen.

Äaifer ftarl entfpracb nun in ber 3dmt bem billigen ©efucfce

burd? eine dd. 29. Cct. 1552 £iebcnf)ofcn für bie gamüien „Söw,

Gänger, 23efferer, *Hotf; , Äraft, 9icibl>art, Ströltn, Sieber, D\
x
l)em,

llmgelter, ©ünjburger, Stammler, S er ab , Sdnrmer, ©cpler,

SRe^ing unb SSalbinger" auSgefteÜteö Xiplom.

SSefagteö 2)iplom ift weit bgöon entfernt eine 2lbelör<crleü)ung

ju fein, eö ift ruelmefyr nact; ftorm unb Snljalt eine 2lbelö*

confirmation.

'

SlfcelSconfxrmationen würben nidjt feiten nadbgefudjt , Ijäuftg in

bet 2lbftd)t, ben (Sandeien gegenüber auftreten ju tonnen, bie Hitcl

ju üerweigem unb in ber golge il>re eigene Verweigerung prajubi-

cialiter 3U benu$en pflegten. s3Jtan ließ jid? baber eine gewiffe @elb*

fumme für bie £are foften, um ftd)cr ju gefyen unb ntc^t angefochten

ju werben. 2>aö ganje ÖJefuct) fying mit ber b.crcinbrecfyenben

Sdjreibftubenfyerrfcßaft jufammen.

3n äbnlicbcr *£ti]c , wie in 2Iugöburg unb in Ulm, würbe in

allen fd)roabifd)cn StäNen «erfahren, fobalb ber Staifer fyieju bie

nötige 9)?ad)t befap. übeilc erfolgte tik im oIigardn*fd)en Sinne

vollzogene Sefeittgimg beS 3lmftregimentö balb nad) bem Siege

fron üftüfylbcrg, tf)eiiö im jähre 1552.

1 abgetrueft bei $xaun, 2. 1S3
ff.

'DJau uergteietye j. 93. ben 9kffu«:

„So »erben lrir niefu unbillig betreut jin (Die genannten Familien) ben foltfcem

intern alten ^etfommen, <il)rin, 2tanb nnt> SSJefen gnätiglief) fyanb JU tyaben,"

unb antworte, ob berjelbe in eine 2lbel<3oerleil)ung paffe, ober ntebt oielmeljr in

eine 33cjtätigung alten %t>dä.
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3u S$£n$eti erfduen tun 15. jan. 1552 .freinricr) !q<i<\$ a(d

unfertiger Äonimifjariuö unb crftävtc, ev l;abc SBefcl»!, „eine Slenbe*

rang nnb (iinu'efumg beS Otegimentö" r-orjunebmen. !£ie Sänfte,

als politifeb e Svörperfcfcaften, würben aufgehoben unb ein oligarcm'fcbeö

(Styjtem eingefcf)lagen. Äünftigbin fotften brei ©ürgermeifter fein unb

jcber vier Sftonate baö 2(mt »erfefyen. £ie brei ^üv^ermeifter , mit

nod) gh>ei ^erjbncn, bildeten baö Sogenannte geheime (Kollegium unb

mit 16 Weilern ÜSttgltebern ben flehten ober innern iKatft, ber nur

auä 18 ^krfonen beftebenbc grofe ober äujjere Oiatf) burftc nur bei

wichtigen 5lugelegenhciten jufaramengerufen werben.

'

3n SMbcracb erfolgte bic Umgcftaltung 1551. .frier Waren bie

^atrijier fämmtlicr) fatbolifct) geblieben unb oon ben BunftgenoftCH,

bie ber neuen 5el)re anfingen , auf bem Ülatbe vertrieben werben.

2)a^ £arl V. bie Sßarrigier wieber in ben diatb einfette ,

'

2
geföaf

of)ne 3*veife( niefct fowofyl ju ©unften beö SlrijtofrattemuS
,
fenberu

weil er ber fatfoliföen Äirct)c treugebliebene Scanner in ber Sfoat

unterftiifccn taufte, wenn er niefet }i(b fclbft unb feinem <£t;ftcmc un*

getreu werben wollte. Jt'arl V. (ab, ben ÄattyolijiSmud als eine

wefentlicfye (Stüjjc beö unbebittgten Sm&criumö an.

Slufer bem faifcrlidjcn Jpofratbe, ^einrieb, $aa&, beffen 9iame

baju ÜBeranlaffung gab , bie Don ibm eingelegten ÜtatbSperfonen ba

unb bort ben JpafettraU) 511 nennen, war aueb, ber benannte 2lbt

von äBeingarten, ©erwig klarer, 3 auö einem (Sonftanjer Sßairijter*

gefct;lecb>, gewanbter SßeUjrcetfer ber faiferlidjcn Intentionen in

mehreren Stäbten. SRcrfÄÜrbigct ^Stiic wirfte ber ©ruber beö

2lbt SSlarer, Slmbrojtuö, in ganj anberm Sinne in ben SReicbSftdbteu

unb im Jperjogtbum Württemberg. (Sr reformirte unter anbern

Stäbten auclj) Ulm, (Solingen unb Sftemmtngen.

1 JBefdjKtbuna. be<3 CberamtU Gelingen, <S. 142. Ätßtt, ©e[^. Der j2rab t

©jütngen, @. 223. $faff, ©. 458 ff. 33« ^jfaff finbet man intcrcjfante (Ünjel*

Reiten. %aag fotinte ganj fciftaiortfef) auftreten. „G'r biene feinem fleincn £crrn

unb tajfe ficf> nilfit abireifen. Orope Gerrit roolften i^re 53efef)le ftraf3 soflic^en

fjaben." £en fünf Geheimen gab er $um 5Ib|"cfnece bis -§anfc , unb cte Stabt

wefjrte ihm 130 Ifjaler!

2 fflefcfjreibung beö Ebttamti 53iberacfe, 3. 96.

3 ©efd). bc3 »ormaligcn 9Rei$*ftiftä Ccbjenbauien, Cttcbeuern 1829. 2. 82.

üladj ber 93ocr«t( $u ©öjjcfin'ö Somlanjec Sturm U'äre 2lbt ©eririg ber Cbeint

be« 3lmbro|lu3 gcnu'jen. Ta3 iji inbeffen nac^ ben Öcburtfiarjren beioer Scanner

niä)t tcar)rf^einlic^.
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£Öenn man befranstet, ^aifer ftarl V. I;abc im (Sinne beö arifto--

fratifdj>en Regiments reagirt, fo Irrt man ftcb offenbar. 2)en %&*

trijtern jene Selbftänbigfeit unb Uehermacbt nueber ut verleiben, tue

fte el)cbem im 13. unb noch im 14. 3afrrbunbertc befeffen hatten,

fiel ihm burebauö nicht ein , boeb bediente er ftcb ber ©cfdjlecbter,

um bem bemofratifebeu Jhcile ber Stättcbcvölferung ein fyinrcicfoenb

fiatfed ©egengenuebt ju geben. 9?icf?t fowobl baS artftofratifebe, alö

vielmehr ba$ plutofratifebe Clement im ^atviuate gab bemfelben im

2luge beö älaiferS einige SBebeutung. £er längft geabclte ^ugger

war in StaxVt äugen boeb nur ber reiche 2Beber.

Ü>a$ ^atrin'er in mehreren Stäbten vom (finfebreiten beö 8aU

ferö §ülfe unb Sieberberftcllitng ihrer Sftacbt erwarteten, ift aller-

bjngö unlaugenbar. SSaS bie ftugger in 2lugeburg bem $aifer

berichtet unb gerathen haben mögen, ift unfefnver ju errattycn. 2ludj>

in Ulm erfreuten fieb bie ©hinger ber faifcrlid)en ©nabe unb von

ben Rotten frunb SBoIfgang als faiferlicber Hauptmann im gelbe.

.£an3 9lotl) nntrbe fogar von ben 3 unftgenöffen befd)ulbigt , ben

Äaifer 3ur Qtit bcS fctjmalfalbifcfyeu ivricgcö mit ©eibern unterftütjt

ju fyaben.

'

SllfeS baö rechtfertigt inbeffen bie heftigen Vorwürfe, mit WiU

djen man bie Sßatrijiet ju überfdnuten Vflcgt , feineewegS. 2>ie

dürften beö fcbmalfalbifcbcn ißunbeö hatten Schwaben feinem Sdncf;

fale überlaffen, vielleicht weil bie proteftirenben 23unbe6ftäbte un;eitig

baS ©elb $u ciibftt>ien fparten. £>aS Sanb ftunb ber fatferlicb/en

©olbateöfa offen unb bie Stdbtc hatten nur bann mit Erfolg 28i*

berftanb ieiften rönnen, wenn fte einträchtig von il)rem guten Rechte

überjeugt gewefen wären. 2)a9 »rar inbeffen nidjt ber %a\i. 2>ie

eifrigften Anhänger ber Äivcbcnncuerung werten jugeben muffen, baß

bie neue Sehre allenthalben von einer großen Slnjahl unruhiger

glübenber tföpfe politifcb aufgefaßt unb von einer verljältnißmäßig

Heinen %df)l bereebnenber unb befonnener Leiter in biefer Richtung

ausgebeutet nntrbe. 2>aö ^oihanbenfcin foleber ©laubcnSvcrwanbter

mußte auf bie allgemeine Stimmung brücfen. 2ln vielen Drtcn,

j. 93. in SBürjburg, Rothenburg, SVemmingcn, Siberact)
,
granffurt

u. f. w. berührten fic^j bie 33eftrebungen ber Sauern mit benen ber

6täbter. 3ur 3 C^ beö iöaucrnfriegS würbe ba6 33iberacr)er ^atrijiat

1 {Rotyifdje {Resjfjien WlSpt. tti f Prälaten ». Sdjmib.
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fcfyr bebrobj. iöürger ber Stabt liefen ben Säuern fagcn: „fte

follten nur in i|rem Vornehmen fortfahren uitb ftcb nicht trennen

tajfen, fte wollten ihnen Unterpfanb genug jufüfcren unb che bret

Sage vergeben, werbe bk ©omeinbe in ^öiberach iljre ©efcblecbter

über bie 9)cauer In'uauö werfen 1
'. '

gxanffurt fab Sccnen, i>ie üöllig in t>m 33auernfricg paßten.

3n Slnbetracfctnng biefer tamaU fteber noch lebendiger gefühlten,

alä nunmcfyr genau erfannten 33crmifcbung beö religiöfen unb bcö

politifcben iDrangcö, fonnten bie ©emafigten nicht wobj unbeforgt

bleiben. (Sinftduör-ollc unb tüchtige Männer febwanften in ihren

Meinungen. ©ebaebten fte bem tfaifer fein »Recht angebeihen ju

laffen, fo wiberftrebte ü)ncn boeb jenes autofratifebe Sluftreten, jene

tfyatfäcbjicbc 9iicbtacbtung ber gefcbicbtlicben (Sntwitfclung beS beut-

feben 33aterlanbcö. ©ebaebten fte ber £ir<be gegenüber ifyre Pflicht

ju erfüllen, fo war fcoeb unldugbar, bap t>k Sitten beö CElcruö

vielfach. 2lergcrnij3 gaben, unb baß, wenn man bie befannte ^fyrafe

gebrauchen null, bie „Sünbcn ber Xscutfcben" auch in ben SSeutel

päpftlicber 9?epoten gefioffen waren.

9?un fyatte aber bas Scbwerbt ju ©unften Sarlä entfebieben.

©ewifj war eö mct)r als mir verzeihlich , wenn jc$t baö 3üuglein

ber 2Baage, baö bei bieten hin- unb hergefebwanft , entfebiebener

auf bie Seite beö Sicgerö beutete, ßiiban nuujte ber erzürnte

Äaifer befdjiwicbtigt werben. Stolje dürften thaten niebt weniger

jur Süf>ne als bie 9icicböftäbtc.

Slnftatt bie ^atrijier inS ©eiage hinein ju befcbulbigen, würbe

man beffer tf)un, bie ©ewanbtheit anjuerfennen, mit welcher fte für

bie 9fteicb6ftäbte noch annehmbare, wenn gleich brücfcnbc 23ebingungcn,

bon £arlö ftoljen unb habgierigen Spaniern fjerauöfcblugcn. Schlimm

war eö allerbingö, ra£ man bei ben Untcrfyanblungen mit tfarld

SKiniftern, Äanjlcipcrfonale unb £ofleuten baö ©efebmeibe unb

Silbergcfctyirr nicht fparen burfte. 2113 bie Stabt granlfurt o/3K.

ben Älauö ©romm jum fpanifeben ©ebeimfebreiber granccöco b'<Sraffo

febiefte (1548), berichtet ber thätige Mitbürger an ben 9vatl\ „biejer

nehme jwar fein ©elb, Wohl aber thue cd feine £auöfrau." 5ur t>cn

33igliuö unb Cbernbnrgcr f)atte 3?romm einige vergottete XxinU

gefebirre unb äfeinobien getauft. Xoftor Selb erhielt „über eine

• Jöfidjvci&unj} ccö Ctcvamtcd Ribera*, @. 92,
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neuerliche Bercbrung" noeb 40 ©otbgutbm. ' 2>ie (Statt Gelingen

lief ben „©ravelf unb ÄflöM*" bureb ihren <Smibifuö Dr. SMacbtolf

mit üfteefarmein unb fitbernen Becbern befebenfen. *

(53 füll gelvtf fein SBtott im Ghrenrränjlein btt s4>atri$ier fein,

wenn angeführt mirb, ftaf fte, im 3ntereffe ber «Stabt, feiere ®e*

fdjäfte betreiben mußten, fonbern nur mit jur (Sbarafteriftrung ber

3citcn bienen.

üfteljr nod) al$ in ben <Stäbtcn beö eigcntltcbcn 9tcid)e6 mirfte

bie neue Schre in ben «Stätten beö ^anfeatifeben 9iorbenö jur

poütifc^en llingcftaltung im bemotratifdpen Sinne. 2>ie grofie ^panfa

roar feit il)rer ©rünbung ein arifto-plutofratifctycö Snftitut gewefen.

2Iudj> bä ber älteren ylämifeben Jpanfa untrbe 9iicinanb aufgenommen,

beffen üftägel blau waten (Sora färben), fein ftlcinhänbler unt> 3h'c*

manb, melcber feine ©aaren in ber (Stabt auerief. 3 Bcfanntlict)

führen bie gorfebungen über bie (Sntftebung ber gropen JQan}\\ auf

bie Kölner unb Süberfcr Äaufberm ju Sonbon. 4

2Bte ber in Sübbcutfd)lanb betriebene ©rofbanbel ftet) befonberö

auf baS 0fl»ffy«u# ber iDeutfcben ju beliebig bejog
, fo mar ber

in ber golcjc ermorbene Stablbof 51t ßonbon baö gemeinfcbaftlicbe

grofe Hanfbaus ber im Sorben unb 9iorbmefien 2) eutfdjlantö ©roß-

fyanbel treibenben <Stäbte.

(5l)e Sübecf ben Kölnern t>cn Vorrang unb bie Hegemonie in

^anbdSfadjen ftreitig macben fonnte, beftunben jrwei bcutfct)c Raufen

in Bonbon (feit 1267). Unter meieren Sftobalitäten bie Bereinigung

erfolgte, ift niebt aufgeklärt ; inbeffen genügt tat ftaftum, t>ap Süberf

ber Borort ber £anfa mürbe , bafi biefeibe bureb, Beitritt ber be*

beutenbften Stäbte bc£ norbbeutfeben Sitoralö 5 eine unglaublicbc

Sflacfyt erlangte, unb iljrer <Sceflaggc r<on SBiöbty unb ^omgorob

big Sonbon unx> Siffabim Sicbtung ju üerfebaffen mufite. ®laa)

fräftige SJiafjregeln mürben jur (Sicherung beö Binnent)anbel$ ge?

1 .Kirchner, II. 159.

2
«Pfaff, S. 388.

8 SJarttjoIb, II. 7.

* £ülimann I. 157 ff.

6 fflefanntlid? tvaren aueb mcfjt am s
3)2eere gelegene« Statte jeitcnnmfe Ü)iit-

glieber beä tjaiifeatifcben 33unbe$. Sic fjöcbüc 3abl ber »erbünbeten Stäcte bürfte

85 fein. Sfyrc Stamen atvbabetijcb georbnet bei Garflen aJiiejegaeö, üljrcnif »on

fdxtmtn III. 87.
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troffen, unb cifer|ud)tig fucfcte man, fowobl bte (Snglänber unb

£ollänber ofc bie 33cwolmcr bcr ffanbinasifcbcn dUid)t, von bet

SBenufcung ber Dftfeegcwäffer abju|attat.

SDie £anfcn untren niebt minber tbatfräftige unb untcrncfymcnbe

Seeleute wäbrenb bcö Mittelalters, ald eö fycut ju Soge btc <§ng*

länber ftnb, unb um bte üBcrglcic^ung »ollftänbig ju maefcen, muß
hinzugefügt Serben, Kap fte nicht weniger brutal waren olS 3oI)n

SSuU'ö Styeerjacfen. (Sbu parallele jwifd^en bcr banfeatifeben unb

englifer/en ^>olitif bem 2lu8lonbe gegenüber würbe intcreffantc 9te*

fultate gewahren.

3n Sübecf gebot ju beginn M 16. Saljrbunbertö ein auf

merfantiler 23afiö rubenbeö, rülirigcö, creluft» wirfenbeö Rotfid*

Patriziat. 5)ojfel6e beftunb auö jwet (iompagnien, ber 3unfcr unb

ber ^aufteilte. £ic 3unfcr;(Sompagnie fam im 14., bie Äaufleute-

ßompagnie im 15. 3o§r$unberte juin eigentlichen Slbfcbluffe.

'

SSei ben Sunfcrn waltete mcljr baö ariftofratifd)c, bei ben Äauf*

leuten baö plutofratifcbc (Slemcnt öor, beibe ©cfcltfcbaftcn aber batten,

mit 3»ftänbcn in ben Stätten Schwabens unb granfenö »erglicben,

eine ftärfer merfantile gärbung. 2)ie £aufleute=l£ompagnic entftuiw

burd) Shtöfdjctbung ber reicheren C^rofibänblcr unb Oientenirer auö bcr

SRenge bcr Ä aufteilt e. £ic3unfcr;teompagnie erhielt sunäcr/ftSuwadbö

üom Sanbabcl, ber ber Sid;evbcit I)aibcr, unb um im 2)ienfte bcr

Jpanfa ftcb, eine Stellung ju »erfdpaffen, in btc ©tobt gebogen war.

3n ÄrtegöMiten leiteten Die ^atvijier ober 3unfcr auefcblietHicb ben

„erften 2)ienft", ben 5)icnft ju Sßferb, bal)cr fte aud? in ben älteften

(Stjronifcn bäuftg bie tfonftaflcr Reifen. 3unfcr unb reiebe Äauf*

leute bilbeten jufamraen ben 3iatb , bcr gang im Sinne bcS 13.

3a$j$unbettd 4pcrr ber Stabt.war, unb biö auf SBullcnweber blieb.

(Sine Cppofttion gegen ben Diatfy unb bte fjerrfdpcnben ©e*

fdj>(edj>ter bildeten rie weniger einfluprcid;cn ^aufteilte, t>k iviämcr

unb «^anbwerfer. 5)ie ©emetnbe war inbeffen ju ^Beginn beä

16. 3al)rf)unbertö fo gut old nict/t repräfentirt unb oI;ne (Einfluß

auf btc Scituug bcr öffentlichen 2lngclcgenl)citen. 2

2ln 2Jerfud)en, tk £errfd;aft ber iftatl^gefcbjedpter ju breefcen,

» ©rautoff ^intetlaffenc Sänften, 3$l. II. 14 ff.

» ©rautoff, II. 17.
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feblte tS, wie bereite berietet würbe, fett bem 14. 3n^thtnbcrtc

aüerbing6 niebt, boeb bePurfte cö cineö gewaltigen aufern Anftojkö,

um bie flugcn ©clbbcrrn aitö bem Sattel ju beben. Bit fasert

fefter alö bie ^atriuer im (Hüten £eutfcr/lanb3, weit fte äupcvlicr)

t>olfötf)ümlic&cr blieben unt» niebt feiebt 5« Den dürften in folebe

Senkungen traten, bie ben SÄaffen anftötng ju fein Pflegen. 23ie

flug batten fte niebt $. 8axU IV. glatte ©orte abgewiefen unt>

fict/ bie f)cben £itel, im Sntcrcffc ibrer Wtittzl verbeten. 5?. £arl IV.

fd)meicr;eltc ben lübifeben *J}atriu'ern, nannte fic ^»errn unb faifer*

lieber Sftajcftat 9iätbe.

SlÜcö f)at inbeffen feine 9«! unb aueb baö Regiment ber Oiatbjö*

f)errn ?übecfS jeigte feine, r-er^ältnijjmäfh'g genommene, Sturjlebigfcit.

$ie Jtircr/entrenmmg gab ben äupem Slnftcp*, Süberf'3 9)?acr;t unb

Anfcfjen war in ben Kriegen mit S. (Sbriftian II. ungemein gesteigert

röorben, allein turef/ Cbfer, bie ben <2taat6fecfel erfcr)öpft bauen.

SlUerbingö war 5?önig 5"'ebricb I. fcon 2>äncmarf bureb bie Sübecfer

jum $brone gefübrt werben, atlerbingS batte ©ufiaö 2Bafa ben

<£>anfen ungemein siel $u v-etbanfen, unfc beibe Könige mußten \id)

erfenntlicf; geigen, .§>ieburcb war inbeffen ber augcnblicflicbcn Secre

ber öffentlichen Waffen niebt abgefjclfcn unt», wie anDerwärtö, griffen

bie politifef/en Agitatoren üiefe t>erwunbbare glanfe mit (Srfolg an.

2)ie neue ßebre, feit 1523 in Sübecf aufgetauef/t, aber oom Oiatbö-

parriu'ate gewaltig nietergebaltcn, gofj Del in bie flammen, ßur

bürgerlichen Umufriebenbeit gefeilte ftet) bie rcltgiöfe. — Sübccf'ö

Statiner™ waren u'emltcr) obne 2Iu6naf)tne bem fatbwlifcfycn Älcruö

ergeben, namentlich ??tfelauö 33romö unb Hermann Cj3Icnnte6, beibe

alten ©efcblecbtö unb ^Bürgermcifter. X^iefe beiben, fef)r r>crfcr)icbcn

beurteilten , Scanner bildeten fidt) einen 2Inf)ang , ber bie alte Scbre

aufregt ju balten fuebte, alö felfcft bie urfprünglicr; fatl)olifcr) ge*

ftnnten JRatbebcrren bem orange Der Umftänbe nict)t wieberfteben

ju fönnen glaubten. Völlig rein ift ber (Sbaraftcr beö 9?ifolau3

SBrömö febwerlicb, gewefen , tc-cb bat man alle Urfacf/e, feine Straft

unb 33ef;arrlicf;feit rübmeiW anuterfennen. 3m 3abre 1530 fam eS

in £übecf ju überaus beftigen Streitigfeiten unb, tt)k allentbalben

gelegentltct) ber ttiref/enneuerung, ju tumultuarifeben Auftritten.

^3olitifcr)e wie firct/licf/e 3 Ul
3
c !tänbniffe würben bem 9?atbe abge-

nötigt, unb ein 2lußfcr/utj ton fricrunbfecbjig Männern- auS ber
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©emeinbe t-erbrängte Schritt um (Betritt bie alten Sftacf/tbaber.

©leicr) ju SInfang ber ©etoegurig ftebt Jürgen SBulIeiitteber an

ber <2pitje beö $ierunrfccf/$iger*2luefcbufie3. ' ©3 ftammt. berfelbe

auö Hamburg, fiatte ftd) aber in Süfcccf bürgerlich nicbcrgclaffen.

3oad)im IBltDentöe&er, 3ürgenö ©ruber, fpiette in Hamburg eine

äf)nlicr/e JKolIe alö Sfgitator. 9?ebcn SBullcnwcbcr übten großen

(Einfluß auf bic ©cmütf)er ber SBraucr Sanbcw uub ber 2Jnfcr#

febmiebt 23orcbarb SSrcbe. SOSultenWebcr war Saufmann, gehörte

aber nict)t ju ben „großen Raufen".

3)er !Ratf) , ber ficf) fünft um bäS fftäti) unb ben ftaifer niebt

rn'el ju befümmern pflegte, fanb e6 biefcömal für gut, mit bem ilaifer

ju brofjen. 2>er .$per$og »on Sraunfcbweig fei Dem ftaifer beauf*

tragt, bie Wccr/tgläubigfeit im 9h'ebcrfdcfcftf(i)en Greife aufregt ut

erhalten. 33ermutMicb ging btefeö r>en 9?ifo(au3 33römö auö, ber

am faiferlicben Jpofe fortwährenb 33erbinbuugcn unterhielt unb in

6er gotge aud) fcon Äaifer $ar( V. 311m Witter gcfcr/lagen würbe.

23röm6 würbe im Ucbrigcn befcfutlbigt, öoui Äaifer ein Strafmancat

„gegen bie lübifcfjcn ftc$er" erwirft $u t;aben, wcnigftenS fpracb fid)

bte 9ftaffe, alö ein fclcbeö sJ!ftanbat in ber £f)at eintraf, einmüthig

baf)in auö, bafj 33röme» unt> fein söruber bie Urheber feien. 23icl

jur Erbitterung trug ber ftirebberr 0iobe hei, gleicbjeitigcn Sollte*

rungen nad) , ein jornmütfuger, unwiffenber sJJ?ann. 33röm3 40g

ftet) in ber golge etwaö tton if)m jurürf. 2116 baö faiferlicfce Straf*

manbat wirflieb, anfam, ftieg bie (Erbitterung auf bic böcbftc Stufe.

„So waf;r ©ott lebt, bin idj an biefem Sttanbat unfcbulfcig", waren

SBrömfenö üSBerte, wclcbe »cm 93olfe unter |>ofm aufgenommen

würben. SBrömfcn, lautete bie Slntwort, wir fenneu ben ißrömfen!

Selbft Srömfenö College, ber 53ürgermcifter ^aefebufd), fagte, ihn

„büdjte bat bat SDfctnbat tobt to plump gemaeft." 2

2)a fptcltc SSullenwebcr, im Slugcnblicf ber f;öd)ftcn ©äfyruug,

eine $arte aus, bie feine ©cgner capot macben mufhe. Gr crffävte

nämlid), im Stuftrage beö SBi*ctuttbfcdJ3igcr*fluöf(^u|feS, mit feinen

Kollegen feine Gntlaffung nehmen $u wellen. Sftit SButlenwcber

unb ben SSierunbfcdjjigern fonnte ber jftatfj, fo fdjicn c3 wenigftcnS,

1 Alten, Gfjriftoffj »011 Clbenburg unb tte ©rafenfcfjte. 1853. 8. S. 1 ff.

SJartfjoIb IV. 352
ff. ©rautoff II. 33anb. 93artf)otb in ÜHaumer'a Ijiji. Xafdjtnfcudje.

2 ». Sllten, a. a. D. @. 10.

dtotff ». g^ttrf tniiein, OAttijtat. 26
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unter äugefUb&ttiffett eine Vereinbarung bewerffteüigen , Don ben

tobenben Waffen aber war nichts 51t hoffen unb Slltcö ju fürchten.

9#it SRüfe brennte eö ber Jftatb baf)in, baf SBullenwcber (ein

2>imifittfn$gcfucr) juriitfnabm. 3e§t mar ber Sßurfcl gefallen unb

fortan gebot ber heftige üßarteratanii beinahe unbebingt. £er 3tatb

gelobte, bittdj Bxkmi bem Saifer int Sinne ber neuen Scfyre 311

antworten unb Tm'c ^iithe war fcfyetnbar bergeftellt.

2)a »erlaffen 33römö unb üßlönmcS am 6. Slpril 1531 f)eün(icr;

bie Stabt unb eilen nad) Trüffel, c\n beö $aifcrö ,^oflager.

2)te 5frmbe r*on ber Entfernung r-cr beiben alteften SBürgcr*

meifter rief begreiflicher üßkife 23cftürjung unb Erbitterung fyerror.

SBuUcnwcber lief* alle £l)ore befetjen, bie 53ürgcrmeifter ^afebufcf>

unb ©erfen, nebft bem sJtatfiöf)errn Äerfering auf bem ?Kathr)aufe

bie übrigen 11 Senatoren aber in ir)rcn Käufern in Slrrcft fefcen.

2)a6 DiatMauö würbe von bürgern bcwad)t, unter welchen ftd)

JÖcrmann Stttoe herausnahm, bie bret arretirten Ferren mit beö

^enferö Schwerte j« bebroben. l
-

Sflittcrwcile waren tton ben entwichenen Surgermeiftcrn Schreiben

eingelaufen, t)k jcbcd; pt ©cruhigung ber ©emittier gar wenig

beitrugen. Vrbmö unb fein Eotlcga beriefen ftd) auf erhaltenen

fatfcrlidjjcn Befehl, audj hätten fte nict)t beabftd)ttgt, Sübecf ju «er*

laffen, fonbern beö gleichen Sagcö jitrücffcfjren wollen. 3U S<$5n*

berg aber Kitten fte anberweitige ^Befehle beö ^aiferö fcorgefunben

unb baf)er ok Steife notfygebrungcn bis ©abebufet) fortgefet^t. Slucb,

fom ^erjoge <?l!bred)t von Neuenbürg lief ein Schreiben ähnlichen

Snfyaltcö ein. 2llbrecr)t war ber Vermittler ber faifcrlicf)en befehle

an bie 33ürgerm elfter gewefen. 2?römö unb ^lönnteö waren in

Begleitung bcö lübifeben Stabthauptmannö ron bem SBcrbcr unb

jWeier bewaffneter Seifigen SDtorgenö 5 Uhr jur Stabt hinauöge-

ritten. X)er Stabthauptmann berief ftcb, bei feiner JKücffefyr na et)

Sübecf auf erhaltenen Befehl ber Sürgermeifter unb tfjeilte Öiancfyerlei

mit, \x>a& 33römö mit ihm gefyrocfyen. Namentlich fyabe Vrbmö fict/

bafyin geäußert, bap er auö ^uverläfftger Cuelle wiffe, bafj t>ic Vier*

unbfecbjiger beabfiebtigten, ihn }iir Start binauejujagen. dergleichen

2ßorte mögen gefallen fein. SBrömö unb ^lönnieö befanben ftet)

in ber 2.f)at ju Sübecf in febr mifilicfycr Sage, unb ir)re f)eüulid)e

> Werfer, (Mof*. b. ®tatt Sübccf, II. 36.
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Slbreife erfchcint un$ tl>cihreifc gerechtfertigt, ©röteren ftttlicbert

Wlwfy würbe ed aUerbingö bewiefen haben, ut bleiben unb unbeug-

[am auf feiner 21nftcbt ju beharren, inceffen ift ras ?J?artttrium nicht

bie Aufgabe teö Staatsmannes. $2ie twrauSutfehen, »erlangte nun

bie ©emeinbe, unter $>uUenwcb'crS Rührung, bte ffiathSwahl in

ü)re .Spänbe gelegt fß (eben. 3" tiefem Se$ufc wurden bie ;)iatb>

Ferren bei ihren $fHic^ten ermahnt, bte alten ^Briefe ber Stabt vor-

fliegen. SSött Seiten fe« Xcmofraten war baS fein fluger Stritt,

benn baS flcatbSpatri$iat war bureb, alte ^oanbfeften unb Verträge

bjnreidbcnb gefiebert. ÜÄan legte namentlich bie dltefte auf «^einrieb

ben ?6wcn jurüefführbare SiatbSfüre »er, unb »erlaS biefelbc.

2)er $affu9 , bap fein .öanbwerfer noa) SlmtSbrubcr (ßunft*

genoffe) wahlfähig fein tonne, febnttt ben Demofratcn gewaltig in*S

Jperj unb an ehrgeiziger ©olri'cbmicr, «öanS iDccwcS, äußerte laut:

„biefen Slrtifel hatte ^>erjog Henrich wohl wcglaffen mögen." l

Obgleich, man fidj bureb, feine eigene ungefebiefte Saftif ge-

fcfylagen hatte , wollte man bod? bie *Jiatl)wahl nicht fahren laffen,

unb fo wählten benn Die ^unDcrtmerunr-fed^ig ÜBertrcter ber @e*

meinbe nmn JHatfySfyerren. Sieben v>on benfelben würben bem alten

$iati)t in ber Jhat aufgebrungen, boeb, gegen $\vä weitere Stellen

protefttrte er beharrlich,, ba er nieb/t jugeben fonntc, bajj 33römS unb

*ß(önnieS ihrer Slemter neriuftig angefehen würben. Seine ^rc *

teftationen Ralfen inbeffen nictptö, benn im September 1531 erwählten

bte 2lu3fcbuf;bürger jwet neue 23ürgcrmeifter an ber Stelle ber Sluö-

gewichenen, nämlich ben ©ettfebalf Sunte, einen ifyrer Kollegen,

unb ben ©ottbarb r>on «frör-eln, aus bem alten Statte. 2)er ledere

proteftirte frucr/tloS gegen feine eigene (*rwäblung. 2>en öor 9cotarien

unb 3eu9en abgegebenen ^?roteft hanbigte er bem *$rotonotariuS

^einemann ein, um foiehen gehörigen £>rtS ju regiftriren.

(Ein ^weites faiferlicbeS ^önalmanbat, baS halb nact) ber 2öahl

ber neuen SBürgermeificr eingetroffen war, blatte bie Jofgc, t>a$ ber

*J3öbel bie ^erfammlimgöhäufer ber Äauflcute- unt) 3unfer^om^

pagnien ftürmte unb auSplünberte. SSiele Urfunben würben jerftört,

baS Silbergefcf/irr aber wuroe geftotyleru*

©inen QJergleicf) Der 23ürgerfcr)aft mit bem Xomfapitel übergeben

wir, weil er nicht effeftuirt würbe.

» «öecftr, IL 39.

2 SBeder, II. 45.

26»
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9l\m murt>e Sübctf abermals in bot Ärieg gegen Röntg (Sfaiftian IT.

»on £>änemarf eingeflößten. Gbriftiau fjatte ttom tfaifer, feinem

Sßwager, anfefmliße @dbt)ü.lfe erBalten unb war r>on ben ^oüän--

bem in einer SSeife mit ÄriegSfßiffcn untcrftüfct worben, bafj er

ben Sßerfuß maßen fonnte, fein Äönigrciß wieoer ju erobern.

gür SübccfS «§anbel mujjtc SllleS baran liegen, Weber t>tc

.£>oUänber noß ben tfaifer feften gujj im Sunbe faffen JU laffen.

(S^tifh'an II. fjatte ftdt) mit feinem Sßwager fyauptfäßliß baburß

auSgefößnt, bafj er feinen corgeblißen ©fer für bie Säße t>er

neuen ßebre cinftwcilen oötiig in ben ^intergrunb treten lief. 2luß

baö benu^ten t>ic Sübifßen Agitatoren. Sein elfter Singriff galt

Norwegen, wclßcd er auß im rafßen Siegesläufe eroberte.

Sßwcbcn tonnte ftcb auf bie Talente feineö ritterlichen SonigS

©ufta» SBafa fcerlajfen, Sänemarf aber, unter $önig griebriß mar

l)art bebnßt. SübecfS Parteinahme fonnte, ja mufjte entfßieben

Wirfen.

2)a erfßienen faiferlißc ©efanbte im alten 23ororte ber «Ipanfa,

unb unterr)anbelten mit bem, unter brei ^>önalmanbaten, üerworfenen

Diaße. 9J?an mar nachgiebig, benn cS galt bie £anfa für bie

Säße (St)riftianö unb beö ftaiferö ju gewinnen.

SBulknweber unb )än Anfang Ratten nunmehr t>ic fßönfte

©elegenl)ctt gehabt, um jur SluSfößnung $u gelangen, aber fei cd,

baf fte bem Haifer nißt trauten, ober bafj fte ben 93orßcit ber

£anfa beffer förbem ju tonnen glaubten , inbem fte bem Könige

griebriß .§mlfe leifteten, furj bie SüuSfößnung unterblieb.

<§.in fiollftänbiger Sieg (Sf)r£fttanö unb beö ÄaifcrS mürbe

aücrbingö ber «Spanfeatifßcn Sftaßt »öllig ein (Snbe gemaßt haben.

9tüctl)alt f)attc Sübecf an ben Surften beö Sßmalfalbifßcn 23unbcS,

bie ftß glcißjeitig um feinen Seitritt bewarben.

'

Sübecf gab an Äönig griebriß mer ÄriegSfßiffe, benen in

Salbe jwei weitere folgen foütcn, unb im galle ber 9?oß noß

weitere jwei. Gine ©cfanbtfßaft ber ^anfeaten fnßte ben Äönig

unb feinen 9ieißöratb ju allen möglißen 3u9cfi*n^nMlcn fur $reB

«£>anbel ju bewegen. Snbcffcn hatte ftönig gricertß baS 3ntcreffe

feineö jJieißcS im Slugc unt> fußte ftß, fo gut er fonnte, ben 3Ui

mußungen ju cntjicfyen. 2luß ber fcänifße JReißöratl) gab mef)r

» «erflL ». alten, <S. 19.
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fcböne 23orte alt nn'rflicbc, fefte 3ugcftänbniffc. gut Sübecf raupe

e6 fe$i locfcnb fein, einem Könige £filfe ju leiften, ber felbft im

pralle beö Siegel nie 511 völliger Unabbcingigfeit 51t gelangen »er?

mochte. Safj ein febroacber tfönig auf £äncmarF3 Äon, fo gebot

bte .Jpanfa im Sorben. 3m glcicben Sinne batten bie alten Qan>
featen ftetS ber norbifeben Union entgegengearbeitet. Seit ben

Sagen SßullenroeberS roar mbeffen in tax allgemein gültigen 2lnftcbten

über bie Sed)fclbc$tebungen ber Stänbe eine 2Lcnbcrung eingetreten.

9ftenjef cbarafterifirt baö treiben ber Raufen roäbrcnb be3 eigene

ticken ÜÄittelafterl folgenbermafen: „3br bürgerlicher Stolj füMte

ftcb, gefdjmtcicb, e(t, wenn bie Äöm'ge von ÜXincmarf, Schweben, 9?or*

wegen unb Gngfanb unb bie beutfeben «^erjoge, ©rafen unb 23tfcböfe

tot tf)ncn gitterten, aber fie backten nief/t baran, nad) bem Seifptele

ber alten römifcr)en Unb felbft ber gleichzeitigen lombarbifcr)cn Bürger,

bie dürften, roclcr)e fte beftegten, auszurotten unb baö ©ebiet ber?

felben ber 9?epublif einverleiben. 9?icf)t6 bejcicr)net fo febr ben

©eifi be6 bamaligen beutfeben 33ürgerftanbeö , als eben bief. fDte

(Sitten roaren mächtiger alö bie 9ßolitif. 3eber Stanb fucr)te eS

bem anbern äutforjutbun, aber er bätte eö für unmöglict) gehalten,

o!;ne ben anbern ju leben." (®efct). ber 3)eutfcr)en. 5. Slufl. IL

104). (So röar eö im Mittelalter; Sßutlenroeberö ©lücf unb gall

aber geboren ber beginnenben sJ?eujeit an.

Sflittferroeile fyatte ftcb baö ©fücf ber SBaffen gegen £önig

(lljrifiian entfer/ieben. @6 mufjte ftet) berfelbe (8. 3ult 1532) in

btc ©eroaft ber bänifdjen unb lübifeben ^eerfübrer begeben, unb

rourbe gefangen in ben 2I)urm t*on Sonberburg geführt. (Sin nor*

roegifcf)cr 3wer9 bilbete, jroolf lange 3ab)re fjinburet;, bie einzige

©efellfd^aft unb 53ebtenung beS einft fo mächtigen unb graufamen

Königs.

SBäbrenb biefer (Sreigniffe gelangte Sßullenroeber ööHig arid

9tuber, niebt nur in Sübccf, fonbern aud) in ber ganjen ^anfa.

2lm 8. üftärj 1533 würbe er an ber Stelle beö bureb £ob abgc?

gangenen Sunte einer von Sübccfö 33ürgermetfrern. Sei feinem

Talente rourbe biefe Stelle balb jur 3)iftatur. Gr oerbanb ftet) jefct

mit SDcarfuö Sfteicr, einem Fübnen 2lbentbeuercr, in welchem er bie

geeignete *)3erfönlicr>fcit jur 2luefüf)rung feefer tylanc gefunben r)atte.

1 @tb> gtojje Äefynlid^feit, in Gfyarafter unb Sdjitffalen, Ijatte ber befannte
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Wart WUkx tvar fcuteö ©etoerbeö ein £uffc&micbt aus .£am*

bürg unb ^cttte ftcf) unter abmccbfelnben <2c6icffaleix in 2>eutfcf)lanb

unb Taucmarf afö 2*nb$fnccr)t herumgetrieben. 33ci 3Tggcrf)uu$ fcen

ben Stibccfern gefangen, trat er in beren 2>tcnfte, unb crfuclt in ber

gotge al-o ttnerfermimg (einer Japferfcit bie Stelle efttcö fta(mbrtct)6.

3m 3abre 1532 gftfo Sförier, als 9lnfübrcr »cn 800 lübiftfmt

Änecbten, jut fatferKdkn 2lrmee, unb Imttc ©clcgcnBeit ftcf; mit

üieler ©tute ju bcrcicbcrn. Seine Stbttjeilung geborte sunt Kon-

tingent be8 nicbcrfäcbftfcb en Äreifcö, »eichen üföarfgraf 3oacbim wn
93ranbenburg cemmanbirte. 933ir entnehmen aus ». Slltenö ©rafen*

fer)be (5. 52) bie ©cfilberang, bie 6aftrcn? r»on 3Rarr 9J?eier

giebt." —
„3nbem er jtc§ erlutb, murtb er §cffärt$ig, jlolj, fieibete fic^j

tapfer, fürt einen ritterlichen Staub in roftlicften Kleibern, gulbenen

fingen, gulbenen Letten, ftattlicben ©äufen auf bem Strome »tele

£necr)te u. f.
n\ (*r mar dm berrlicbe, lange, fcfyöne ^erfon, f)ieft

ftet) unter ben ?)ieutern unb »or bem geinbe tvoll. 2öa6 fürnem

roar, molt feiner ihmftfefeaft, reiche, fürneme junge SBciber (ben

mane" mcll nicr)t Kitte jutraoen follen) geteunnen ft)n lieb, tote er

jtcr) benn aucl? niebt öerfaumbte. 3er; ^)abt einen 33ricff, ben eine

fürneme, reicöe, r>on oberften ©efcfelecbte gramen $u Hamburg an

in gefcr)rieben, gelefen, barin bieffe 2öorte: s3JJein lieber SDfarr, menn

3r benn alle Gapcllen befungen (befuct)t), fo uifttirt nuet) dn maty

bie £auptfird>e.''

3u großem Vermögen gelangte Sfteier buret; feine ^eiratl) mit

ber jungen
,

fcfjöncn SGBittme beö 23ürgermeifterS Sunte. 9JJeier mar

SBürgermeißer oon3tiricf;, bitter Jpanä SSalbmann mit iSflan 2JJnct. (Seine Seiend«

Betreibung uon 4?. Jp. aühü 1780 unb in neufier 3eit »on £ervn J?on ÜJuratt).

Suögelaffen, tocfylgejtaltet, berebt, gebeut, freigebig unb unb,äueUicf/ fein me
SDalbmann, waren jetjt Talente, benen man nur ifyrcn L'auf, je ungejärjmter je

beffer, laffen burfie, um tamit jein geitnfjeä 01ürf 511 maefeen, loo uuD irte man
wollte. So 5"^i -2. 5. SBaltmannö Jjaupt fiel auf bem Schaff ot im 3abre

1489. £er 3üricbcr Scma.iege je täte inbefjen, neben ÜMarr ÜJJeier'e? Sücerlicttfcit

HBuffenweberS (üeift. Sem '^atriyare (cer Gonflaffel) war Sßalbmann entefcieben

feinbfelig gcjtimmt. Sine äfjnlid^e Slcilt, wie ju Sübecf *Jiiflaö Srcmö, fvieiie

ju 3«n<^ ber |>otrijiet ?a^aru« ö'clbli. Ser 93erfaffer tiefer 3(b()antlung wirb

»ieHeicfyt einmal Öelegculjeit nehmen, tiefe parallele näfjer burrbjufüliren. 2)er

fitterbürtigen ©efeflfctaft „jum Stuben" fe|t fflalbmann bie ©efeUfd>aft „jum

Sc^necfen" entgegen.





407

vom 93olfe überaus günfiig beurteilt, &a6 er tfycilwcifc feiner

93erbinbung mit SBuflentoeber 511 banfett Kitte. übe SBuflentttber

felbft SSürgermeifter geworben, batte er ben SSerorbnungen ^einricte'

teö ?öwcn boct) eine uuijbare Seite abgewonnen unfe £urci)gefcijt,

baj? nacr) je jwet 3^brcn eine neue Siatbwahl vorgenommen werben

mufjte. 2>te Temofraten tragen befanntlid feine -Scheu, fiefc auf

baS Inftorifcr)c Diccbt ut berufen, wenn e3 in ihrem Sinne tcutbar ift

nnb rca6 offenbar gegen ftc fvridt , taö übergeben jte fred? mit

StiUfcr)weigen. So mnpte and? bie alte ^atbfürc herhalten, fa in

ifyr gefebrieben ftnnb : „Sefet man jemanb in ben 9iab, bc f«U bwe

3ar)re befttten ben 9?ar> , beS bribben 3abr3 fall be fri?e fien be8

9?abeö, wen be mögbe ib bann mit bebbe von emc bebben, Dat t)c

foefe ben 9t ab."
l

9?ur bnrd) Söullenwcber's 3ntcrVrctation, fonnte man au6

biefer Stelle für t>ie £cmofratie nuöbare Folgerungen jieben. £er

gflatf) würbe inbeffen völlig im Sinne be$ 2lgitatore umgcftaltet.

(21. gebruar 1533.)

SBullcnwebcr benufcte feine neue Stellung alä SBürgermcifter

baju, in einbringiider SRebc bie. 9?otbwenbigfeit ?u fdilDern , bie

^ollänbcr unter ?luwenrung aller ju ©ebot ftebenben 9tittd auö

ber Dftfce ju treiben. 3» biefem 93cl)ufc würben neue £ricg$;

rüftungen befdloffcn, Crlogfdiffe bemannt unü bem Sföan äReter

ber SSefef)! auf ber verftürften glottc anvertraut. £ie Dtüitungcn

beftritt man au 8 bem eingebogenen Äirdenftlbcr. Sogar bie großen

mefftngenen ftronleudtcr in ber SDtarienfirde wurden in Cuarticr--

fd;langen unb galfonette umgegoffen. a

3m Slvril 1533 war ßönig ^riefcric^ von 5>äncmarf geftorben

unb ber 9fteid6rath hatte eine SScrfammlung ber Stänbc ausge*

fcr)rieben, um über bie fünftige ftönigöwahl unb t>ie 9xcligioneangc*

Iegenl)eiten ;u berathfchlagen. SSuüenwebcr erföicn in tfovcnbagcn

al<3 2lbgeorbncter Süberf$. So wenig al6 £öm'g griebrieb I. im

ßrnfte baran gebadt hatte, bie Uebermadjt ber Raufen burd neue

3ugeftänbniffe nod vermehren ;u wollen, ebenfowenig lag cä im

3ntereffe beS bänifden 9ieid3ratb3, fofcfceö ju tbun. SuUenwebcr

fanb baf)er balb Urfacr)e, ftch über bie Unbanfbarfeit ber, 2>änen

bitter ju befdjwcren.

» SBetfer, II. 54.

. 2 Sßerfer, II. 56.
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SJiittlcrWcile war SWarx Wltitx, nacbbem er 2Sul(enweber in

bie ©efanbtfc^aft nad) tfopenbagen geleitet |atte , trieber jur See

gegangen unb I)atte gegen bie ^cUänrer gefreujt. 3n ilopenfiagen

fyatte er ficb in fein- ärgerlicher ¥&ci\ic aufgeführt unb baS öornclnne

£auS, in welchem er mit allem möglichen (ScrcmomeU bclwnbelt

würbe, »erlaffen, um unter fliugenbem Spiel unb in Begleitung

feiner Trabanten in ein gemeines 33orbcll ein^uuefyen.
\

2ßir galten eS benn boct) auefc für Uötl)ig, folc^c 3ügc ju

berichten, ba fte hü 23curtbcilung t>er politi|\t*fircblict!en Slgitatorcn

notfjwenbig in Betrachtung gebogen werben muffen.

2)ie (Srpcbition gegen bie ^oüänbcr lief nict)t glücflicr) ab.

9J?cier far) ftcf; fogar genötbigt, einen englifeben .frafen aufjufueben,

Wofelbft er als Seeräuber r»crnaftet nnirbe. 9iur baS Slnfeben

^anfeatifdt)er Äauf^etr«n ut 2ont>on rettete ilm r>om Strange. 3n
greifyeit gefegt, batte inbeffen ber feefe 2lbentbeuercr bie Stirne, t>or

tfönig ^einrieb) VIII. ju treten, ftd) als Slbgefanbter SübecfS auS*

jugeben unb bem Könige, im tarnen ber §ahfa, bie bänifd)e,

erlebigte S'rone anjubicten. Jocinricfc VIII. fübltc ftd) gefcr)meid)cft,

fct)lug ben SJiarr SDieier jum Diitter unb fjing ibm eine golbene

©nabenfette um, wclcber er fegar noef) einen ©nabcngefyalt beifügte.

Sfteier fonnte feinen Auftrag »on Sübecf an Äönig .ipeinricr)

f)aben, beer) waren allerbingS bie Jpanfen fetyr baju biSponirt, in

ber bänifdjen £l)ronfolge ein gewichtiges SBort mitjufprccfyen, ein

Sßort, ^ eS ntc^t fowob.1 baS 9\ecfc>t als bie 9J?ad)t »erleib/t.

3n 5?opentjagcn fyatte 2ßullenwcbcr trofc feiner 23erebtfamfeit

unb ©cfd)äftöfenntnrp nicBtS ausgerichtet, wol;l aber für Siänemarf

SSerWicfelungen »orkaeitet, bie am Gmbe boct) ten Raufen 9Sortf)eil

bringen mußten. 6'r batte nämlicr) bie 33ürgcrmcifter ber Stäbte

^openfyagen (Bocfbinber) unb 2JiaImoe (itoef, genannt 9J2i;nter)

für bie ^läne beS ebrgeijtgen 23ürgertf)umS gewonnen, waS nicr)t

fcfywer war, ba ber 23ürgerftanb in Xäncmarf unjufrieben mit bem

Slbel unb mit ber wieber cntftefjenben Sttadjt ber römifd)en £ird)e

1 ». 2üten, <2. 61. «oldje Sdjamlojtgtciten Tamtn im 15. unb 16. 3aTjr--

ljunberte tiäujta, cor. So fiatte 5.
SS. £an6 SEalbmann auf einer Sabereife

aufjer feiner #rau nod) fed}3 Tirncn bei üd), unb ber 1474 enthauptete €?itter

$eter ton £aa,enoadj tränte jtd) freefi in alten Süfien. Site brei tuaren (See-

männer ! — lieber bie affgemeine 3uditloiia.fcit in ben Säbern »erßleic&e ^utten'8

$)ialca, „bie Stnf^auenben" (edit. Wlünä) V. 343).





409

war. llntcrfjanbhingcn mit Sdjwcben waren ebenfalls abgebrochen

worden, unb 2£ullenmeber foll ftcb ju ben unflugen 23ortcn haben

Einreißen laffen : „9Jhm Stobt fann balbe ben König affetten, benn

felöe be Krone upfet bei." '

2£tt ben 33ürgcrmeiftcrn war terabrebet würben, bem «öer^oge

CHjuftian »on ^ol|tein bie bänifebe Krone anzubieten, traS aueb in ber

2fjat gefdjaf), com «£er$ogc aber flüglicber SSeifc abgelehnt würbe.

©rojjartigfeit fann man bem treiben SBullenwebcrs unmöglieb

abfpreeben, aber boeb, muf man cigcntbümlicb_ ju ©unften ber

2)emofratie präbisponirt fein, wenn man niebt etnfeben nn'U, bap

Sübedf unter feiner Scitung eine Dxotle fpielte, wclcbe bem Sluelante

gegenüber niemals rccbtlid) aufteilen fonnte. 9ftit £änemarf3,

SdjwebcnS unb Norwegens Krone mürbe Scbacbcr getrieben, ju

©unften bcö mit ungeheueren Meinungen »on feinem politifcb* wie

ftrcfylicb^organifatorifcbcn Berufe erfüllten unb bureb, Dieben gefirrten

SBürgerftanDcS.

Um ben König von Schweben in ÜBerlcgenbeit ju bringen,

bemächtigte ftcb, Üßulienweber bureb feinen getreuen 9)Zarcuö sDteier

beö 16iäl)rigen Swante Sture, <Bo\)n bcö legten febwerifeben

Sieicb^crwefcrö. 25er fnabenl;afte Süngling follte alö *)3rätenbent

ber fctywebifcb.cn Krone auftreten. Wlit Stft locfte man u)n ju tiefem

33el)ufe nad) 3Rölfo unb führte if)n mit ©ewalt nacf> fiübeef.

2116 Swante «Sture auf bie if)m angebeuteten $läne niebt ein*

ge^en wollte unb namentlich geltenb machte, bafj er fein gan;cö

Qab unb ®ut nicfyt auf fo trügerifd)e Karten fe^en fönne , rief

bitter SÄarfuS: „mir Ferren r>on Sübecf ftnb reid) unb mäcbtig

genug eueb, fcb/abloö ju galten, unb mill Sture niebt in ©ctteä

tarnen, fo foll er in beö Teufels tarnen."'2

3nbeffen nüijte bie ganje unmürbige ©ewalttbat nichts ,
ba

Sture, in Sübecf angelangt, wieberfjolt feine geibeit verlangte unb

r>om ganjen ^(ane bebarrlicb niebtö wiffen wollte. %tn ©egentbeil

I)atte Sübccf offenbaren Scbaben, inbem 2)äncmarf unb Scfcmecen

ein 23ünbnij3 fcf)loffcn, baö gegen 9?iemanben fo febr geriebtet mar,

alö gegen bie £anfa (2. gebr. 1534). König ©ufta» 23afa lief}

alle in Schweben beftnblidjen lübifcfycn Sdjiffe unb ©ütcr feque|triren,

1 o. alten, ©. 70.

" ». alten, ©. 75.
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bie Sübccfer aber, beten man babfiaft werben fonnte, eine 3dl lang

»erbaften. £cn Privatleuten fonnte eS wenig nu&cn, bafl ÜBullen*

Weber in Sübecf Sßieberocrgcftung üben lief.

SßuUenwebet befanb ftcr) numnebr in einer miflidjien Sage nnb

erfanntc fielt, baf ?übccf niebt ju gleicher %dl ben Raafyf mit ben

Jgwttanbcrn nnb ben' norbifeben Sicicbcn aufnehmen forme. @r leitete

bäfer llntcrljanblungen dn nnb braebte eS baln'n, baf unter 93er*

mittelung ber Stätte ^ambuvg, Lüneburg nnb ü)an$ig eine Sagfabrt

nad) Jjpamburg ajtSgefcbricben nntrbe. 2>er 2luf$ug SBullenwebcrS

auf bem gricbcnScongreffe n>ar überaus pracbtiwll unb öeranlafte

einiges SDfi^ocvgnügen. (SS tarn nämlicb ber lübifcr)e Agitator,

felbft oöllig gebarnifebt, mit ben beiben £auptlcutcn griebrieb oon

bem 2Berbcr, Wlaxx SRtitt unb fecbu'g gebarnifebten Leitern, unter Hin-

genbem Spiele nad) Hamburg, liefern impofanren 2lufrittc entfprad)

wäfyrenb ber 93erb
/
anblungen ein ftofjer, bodbfabrenber £on. Selbft

feine (Sollegen, oie Sürgcrmeifter
, fanben SBullenweberS auftreten

ju fd)neibenb unb unoerföfmlicr) unb ber Sürgermciftcr SmitterloW

brad) fogar in bie QBorte auS: ,,.£>err Jürgen, td) bin bei »ielen

,£anblungen gewefen, aber nie gefeben, bajj man fo mibt <2ad)en,

als 3f tf)ut »orfaf)ren; 3t werbet miPt bem 3?opf an bie sJ!Jiauer

lauffen, baß 3r auf ttn «öinbern werbet ft§en geben." l £eftig

grollenb »erlief SSullenwcber bie üagfafjrt unb nacb, Süberf jurüef«

gefefyrt, oeranfafjte er, bafj auet) ber leftte SReft ber wiberftrebenben

9?atf)Sariftofiatie auefcbeiDen mußte OCftern 1534). 2

211S ber «Supertntcnbent 3?onnuS, in SBeife ber bamaiigen

®eift(id)feit, dn Memorial an ben 9tatb eingab, 3 unb bie bemo*

fratifd)en 9teugcftaltungen überbief oon ber ^anjel tjerab angriff,

würbe if)m ber ^rettgerftubl auf ein balbeS Safyx »erboten. Söul-

lenWeber blatte ftcb numnebr aud) mit ber lutberifcb.en ©eiftlicbfeit

überworfen; if)m grollten rie sperren beS alten ^attycS unb ii)i

Slnfyang; ber ftaifer war beftig erjürnt; baS gute (Sinöemcfjmen

mit ben 9?ad)barftäbten getrübt; 2)äncmarf unb <Scf/Webcn ftunben

fd)lagfertig ; es muf?te alfo um jcben ^reiS mit ben .fjollänbern

^tiebe gefcbloffen werten.

' B. Sitten, S. 79.

« 93crfer, II. 65.

1 $aö 3Kfmotiatc tti Sonnu«, abgebrueft bei ». 3tUen, @. 82
ff.
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3n tiefer fritife&en Sag« h>arf Ü^ulfcnwcbec fein Slugc auf ben

gefangenen Äöntg (JTuiftian II. Xurcb ihn glaubte man 2>äncmarf

in Srtrccfen fefcen ju fönnen. Befanntlicb batte ßfiriftian ben

Bürger- unb Baucrnftanb geboten, um ben 9ftcl feine« SanbeS

blutig untcrbrüifcn }U fonnen. Qbenfo batte berfelbe großen (Sntfn*

ftaömuö für bie neue Scbre gezeigt, ba ibm btefclbe ©«.'egenibeit gab,

bic fiolk ©etfttidifcit unterjochen ju fönneu. Gbriftian« Streben

war nart) unbebingter 2(Ücinbcrrfd)aft gerietet, unt) feine Begünftü

gung Kr unteren Stoffen war tfyeil« Berechnung, tfieil« bejeidmet

fte ben Stantpunft beö Ürminncn, ber alle« biftortfebe iKccbt um*

flößt, unb um biefe« ungeftraft tfmn ju fönnen, tm ©efeltfct)afrö*

fc^ict)tcn, bereu ()iftcrifcbe Berechtigung bteber gering war, einige

für i1)n wcblfeile 3

1

( fl eftdut n t
ffc maebt. ©an? in biefem Sinne

fjatte Ä. Subwig XI. Bürger unD Bauern begünftigt. 2öullenwcber

lief inbeffen ben gefangenen SBütbericb al« Bürgcrfönig unb Belfö*

freunb autfpefaunen, aueb febltc nid)t tucl, fo l)ätte man benfelben

a(6 Märtyrer für bie neue Sefyre gepriefen. 3n !£>änemarf ftü&te

ftd) Sßuücnweber bä biefer Manipulation abermals auf bie Bürger*

meifier Bofbinber unb ftorf unb anbere einflußreiche Männer au«

bem Bürgcrftanbe. 2llö gelbberr gewann er ben feefen ©rafen

Sfjriftopf) von Clbenburg, einen etnfiet)t«öollcn ftriegSmann, ber

Wenig ju verlieren, viel 3U gewinnen fiatte. ' ©raf (Sfyriftopf), ein

eifriger ^?roteftant unb Bcrwanbter ßbjifttan« IL, lief ftd) unfebwer

für ba« Unterncbmen gewinnen unb fübrte bic f. g. Bürgermeister*

fefybe, angeblid) um (Sbriftian ju befreien. 2lud> ^erjog dt)riftian

fcon ^olftein feilte bafür gcjüd)tigt- werben, baf er bie bamfebe

^rone niebt au« ber Jpanb ber übermütlu'gen Bürgermeister blatte

empfangen wollen. ©raf ßljriftopl) fiel beßfyalb mit ben Sübcrfern

»erwüftenb in Jpolftetn ein. Mittlerweile f)atte SQBulfenwebcr in oen

wenbifdjien «Seeftäbten eine ungemeine 9\übrigfeit buret) feine Ver-

trauten unb Slnbänger entfaltet unb in Koftocf, 2Bi«mar unb

(Stralfunb bie 3>emofratie befeftiget.*

Sftunmcbr war e<3 offenfunbig ttor aller 23elt, tt>aä SBullenweber

beabftd)tigte, ben 2rüimpt) nämlid) beö bemofratifd)en Bürgcrtfyume«

1 SJMancfrtfjon »er^Uicfct if)n mit SUfibiate«. SWan »ergleidje ba* Sflotto

in alten'« ©cfcrift.

2 Sar^olb, IV. 364.
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unb oor 2111cm SübcrfS. 2ln bie sEtetle ber abgelebten ariftofratifdben

,£>anfa fotfte eine neue bemofratifebe treten unt» SSuüenrocber bie

3ügel in ftarfer ,üpanb bereinigt fuhren. £cr *pian war großartig,

aber unausführbar. 2>er lübifebe CDtftatcr mufte fallen.

(Sr blatte ftcö felbft in einem ©emebe »on 2Irglift, ©croalttbä*

tigfeiten unt ' Srrmnnbelefen gefangen, baö \u jerreipen felbft fein

ftarfer (Seift ntcr)t ftarf genug voar.

2)aö ©lütf ber 20 äffen begünftigte ben ©rafen (?briftopr) fen

Olbenburg unb bie fübeefer in 1)änemarf in feltener SBeife. 2lm

16. 3uli fyielt (Ebriftopb feinen Ginjug in ftopenbagen unb bie

(Stäube (SeclanbS Ini(bigtcn bem ft. (Sbriftian IL

2)enfe(ben nurflicf) ju befreien unb auf ben Sfyron ju fe$en

fiel ben ^errn Sübccfd burebauö niebt ein. 9ftan wollte nur bie

SIbelöpartei in £änemavf in 2lngft fe£en unb bä ber £bronfe(ge

ein gewichtiges SBort mitfpreeben. 2>er befonberö in Stitlanb noct)

mächtige 2Ibcl 2}anemarf3 raffte ftet) inbeffen auf unb trug bem

«£>erjoge Gbriftian »on ipolftein bie ftrone an. ßf)riftian tyatte

mittlerweile gegen ba6 in feinem Sanbe fengenbe unb brennenbe

Sübecf SReprcffalien gebrauebt unb ftunb mit 3of>ann r>on 9?ant?au,

bem üflarfct/alle beS bolfteinifcfyen 2lbelS, brofjenb öor ben dauern

Sübetfö.

£>cinemarf erobert ju baben, |alf ber ftofjcn (Stabt wenig, ba

nun ber $einb ror iljren SBätten ftunb. 2)er entflogene bänifdjie

2lbel öerftärfte «iperjog ßbriftian'S ^>eer.

2Iuö ber ^>anb ber Sürgermeifter fyatte er 2)dnemarfö Ärone

nicr)t angenommen, jefct, alö fte, ebenfo einfeitig, ber 2Ibe( bot, trug

(Srjrifh'an (III.) fein 23ebenfen, ftcf) in Sütlanb bulbigen $u laffen.

SBä^renb nun Siibccf belagert würbe, bereitete ftcr) bie 9?eaftion

gegen Sullenweber ror. %kmUä) allgemein murrte man unb tfer*

langte, baf bie Stabt mit ^olftein auSgcfcbnt werbe. 3U gleitet

3ett würbe ber auö 164 ^erfonen beftebenbe SSürgerauöfdmjj beftig

angetaftet unb ruele «Stimmen begehrten laut bie Kücffütyrung be8

alten SRat$S.

Sßullenwcbet war auf er (Staube, ftdj> in feiner alten 9ttacfct ju

behaupten. 3" StocfelSborf würbe am 18. Cctober 1534 (in

ftrtebenöcongrep begonnen , unter Skrmittelung ber ^enöge t>on

(Saufen unb sJDicrflenburg, ted Sanbgrafen $f)üipp £>on Reffen unb

ber Stäbte Hamburg, 2Bi3mar, {Roftocf, Süncburg unb Stralfunb.
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Die Slbgeorbneten bcr genannten Stäbte richteten juglcic$ ib>

2lugenmcrf auf Sübecfö innere Slngclcgenfcciten unb unter ihrer

93ermittclung unb bem Drängen bcr nunmehr ungebulbig gewor-

benen ©emeinbe banften bie 2luöfcr)upbürger am 12. 9fa>Sember 1534
freiwillig ab. Sübccf erhielt nunmehr wieber ariftofratifebe demente
in feinen Üiatb unb SBuUenwcber burcr) bicfclben ein fiemmenbea

©egengewicht. Seine Sacf/e gab er inbeffen nict/t für verloren.

3n Stocfelöborf fam am 18. November ein wunberltcr/er griebe $u

Stanbe, vermöge beffen man mit ftöntg (Sörijtian III., al3 £cr$og

von £olftein, ftch auöfbljnte, ben Ärieg in Danemarf aber fortführte.

£)ätte äßuUenwcbcr freie ^>anD gehabt, fo würbe er l»en

Stocfeläborfer gruben nicht unterzeichnet, ober boeb für Sübecf gün-

ftiger geftaltet haben, benn bem neuen Könige von Danemarf nutzte

ebenfo viel Xmxan gelegen fein, freie £anb gegen (Shrijtopb ton

Dtbenburg ju erhalten, atö ber feinegwegä hartbebrängten ' Stabt

Sübccf an ber Aufhebung ber ^Belagerung lag.

Der feefe Demofiat blatte inbeffen Caö allgemeine 3utrauen bcr

wanfelmütfjigen üBiajfen bereits verfeberjt unb bie Senbboten bcr

Stäbte auf bem (Songreffe ju Stocfetöborf wirften nunmehr im

alt fyanfeatifeben, ariftofratifeben Sinne.

Daö 23latt hatte ftch völlig gegen ÜBullenweber unb Sübecf

gewenbet. Sönig (Ebjiftian errang in Danemarf Siege unb Äönig

©uftav SQBafa'd Gruppen überwältigten ben Siftarr Speiet unt bte

£anfen bei Jpelfingborg unb nahmen benfelbeu gefangen (3anuar

1535).

Den fatb>lifcben #erjog Sllbrecbt von 2ftecflenburg für bie

Sache be3 gefangenen itonigö (S^riftian IL gewonnen unb nach

Seelanb geführt ju Ijabcn, t)alf ebenfalls nichts mebj, benn (Ehrü

ftian III. unb Sobann von Otanjjau blieben ftegreicr). 2lucb jtir

See erlitten bie Sübccfer Sttcbcrlagen. Man vermutbete SBerran)

ber auf bcr glottc bienenben lübifdjen 3unfer.

2ßom ©lüde Verlanen, würbe ber fütjnc SBullenweber nunmehr

vorn nicht völlig unverbienten, wenngleich fyarten ©efebiefe ereilt.

Sübecf würbe nun, vermutlich auf 33röinfen'S Setreiben, ton

Äaifer unb jRcicb mit ber 2lcht bebrobt, wenn nicht feefcö SRonot«

nacb (Smvfang . beö am 7. Sunt 1535 erlaffenen äÄanbatd bie

1 QSeder II. 77.
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in ber (Statt vorgenommenen Neuerungen völlig abgeftellt feiert.

£>er 3catl) eröffnete ber ©emeinbe am 14. Sluguft biefcö, auf 2ln*

rufen beö ftammcrfiSfuS ju Speier erlaffene faiferltcbe Srecutorial*

manbat.

Sßullenmeber war in ©efc^äften ber 6tabt von Sübecf abtot*

fenb, alö biefeö gefdjiab, fonnte baf)er niebt vorbeugen. 2lud) wenn

er inbeffen amvefent gewefen märe, murre er nidjtö vermocht baben,

bentt bie übrigen hanfeatifefem Stätte batten ftcb, nunmefir jicmlicb,

offen gegen t>k Demofratie erftärt, waö ben bifyn geängftigten

Slnfyängern ber alten Crbnung Der 2>inge ju Sübecf einen [tarfen

9tücfbalt gab.

2llö üBullenwebcr fein 2(mt, mie bad bereits feine (Sollegen

getban, gcjwungencrmapcn nieberiegte, begleitete ü)n ber -^öbel, ber

il)\\ einft vergöttert hatte, mit glitten unt Scfn'mpfrcben nad) Jpaufe.

2>er 9tatb befd)lo£ nunmehr, SföftauS üSrömfen unb Hermann
^(önnieS ebrenvoll jurütfjurufcn. ©egen 150 berittene 33ürgcr

jogen ben beiben 33ürg erm elftem entgegen. (So tonnen jtä) bie

3eiten änbern. l

SBullenweber erhielt jcbod) bie Slnwartfcfmft auf bie lübifebe

Slmtmannöftelle ju 53ergeborf. (§3 mar nic^t mef)r als billig , einer

gefallenen ©röpe biebureb, Slnerfennung bemeifen $u mollen, benn

baß 2Bullenweber an bebeutenber Sftann fei, mußten am ©itbe felbft

feine ©egner einfeben.

2)a6 grauenvolle ISnbe SBullenweber'S mar ein völliger 3ujltj*

morb. 3>er raftloS tbätige 9)tann gefiel ficf? nämlict) nic^t im tyxU

vatftanbe unb bcabftd) tigte bafyer, bem ©rafen (Shriftopf) •con Clbcn*

bürg unb bem ^erjogc Sllbrecbt von Sttecflenburg, bie in Kopenhagen

von König ßfwiftian III. cingefcbloffen lagen, ©ucctntf jujuführen.

3u biefem 23cl)ufe marb er eine 21n$abl QSelfeS, baö im ZanKt fabeln

jufammengelaufcn mar unb auf Äriegöoicnfte harrte. Seine greunbe

wiberriethen ü)m tiefeö Unternehmen unb felbjt ter SBürgcrmeifter

©erfen gab ifjm ben treugemeinten dlatf), t>a& Qbzbkt beö ©rjbifcfyofö

von 35remen nid? t ju betreten , ba il)n berfelbe leicht ergreifen laffen

fönne.

ÜBullenwebcr ließ jtd) nidjt abgalten unb fiel auf einer füeik

in 2BerbungSattgelegent)eiten in ber Jfyat in bie .£änbe DeS (Srj*

©edet ir. 94.
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bifcbofS. Xiefer lieferte ihn feinem ©ruber, bem «§erwge .^einrieb)

von 5Braunfd;roeig aus. 2luf bie Wolter gelegt, geftanb er am
Gnbe, pbvftfcb, unb geiftig gebrochen, roaS man 51t wiffen »erlangte.

2lbgefanbte ber Stabt Sübecf betrieben t>it Einrichtung. 3n feinem

©efängniffe fdjricb 2£iillemvebcr mit Äoble an bie Stattet:

.Rein £ieb, fein Sßerrätfjer, fein 2Dit>ertäufer auf Grben,

Sin idj jemate sjeipeör, »»ifl'ö aud) nimmer fcefunben werben.

$m 3«fu (Sfjrijie, ber bu bift ber äBea,, bie aöafjrficit unb bae? 2e6en,

3<r; 6itt ticv> burdj Deine 58arm§erjtgfeit, bu troffeft 3tugnijj uon ccr23aljrl)eit geben.1

3um Qkbt war ber SKann offenbar ju grofi angelegt, unb

ber SSorwurf, er fyabt Söiebcrtaufcr nacb Sübecf rufen, ben jimtä*

gefeierten $8röm3 unb ben ganzen dlati) erwürgen laffen wollen, war

offenbar jhmloS.

2)er (Srjbifdwf von 33remen grollte bem feefen 2>emofratcn

in bereitet Gigenfitaft, alö Surft unb als geiftlidicr SBürbentragcr,

unb föcrjog .fre inrieb, von 33raunfd)weig war alö fanatifdjer £atbolif

befannt. Sind? £önig (ibriftian III. Imttc Urfact)e, äöutlcnwcbcr ?u

Raffen, U)n ju verurteilen aber batten feine Siebter fein 9iccf)t.
2

60 viel bürfte inbeffen ebenfalls feft }Ul)m, bafj Sßullenwebcr's

(S^rgcij feiner ÜBaterftabt großen ?iacbtl)eil braebte unb bafi er bem

33ürgertl;ume eine Stellung ju verleiben gebaute, bie baffelbe ein*

junefjmen nid)t im Staube war.

Söullenwcber würbe am 24. Sept. 1537 ju Sßolfcnbüttel ^u-

erft entlaubtet unb hierauf geviertfreilt. ©in är)nlicr)eö Scbicffal

l)atte ben ?3?arr 9Jccier am 17. 3uni beö gleichen 3ar)rcö betroffen.

(5$ fyatte ftd? ber leßtere jwa* fübn befreit, war aber abermalö in

©cfangenfcfyaft geratben.

Unmittelbar naefc
vBultenroeber6 Sturje begann ber SScrfaü

ber JFjanfa. -Die vom tf'aifcr wieber cingefctjte Slrifitofratte wellte

jtety banfbar beweifen unb r)atte feinen Sinn für bie mittelalterliche

^errlicb,feit ber freien Stabte.

9tifolau3 ißrömö ftarb am 1. 9iov. 1543 alö Sürgermcifter

unb eifriger Äatbolif, inrtffen, mit feinem ebenfalls fatbelifeb gcblte*

benen Kollegen (Werfen (t 1544), völlig vereinzelt im vrotefiantifcfccn

Sübecf.

1 «etfet n. 99.

2
8831. «öeder If. 96 ff.
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$ro$ ber 9?eaftion erholte ftcb, bie 3unfcr$crrfc§aft niemals

»ötlig in ben ^anfaftäbtcn öon if>rcm burdj ÜSutfcnwcber bcwirftcn

©turje. JDie abelige &rrfelgefeflf<$aft blieb im 93eftfce tf;rcr 9ted)te

unb Privilegien, aber Sübccf war nicfyt mefyr baö alte Sübccf, unb

bte duneren SBürben unb (S^rcn waren ein fdEjtec^ter (Srfatj für bte

»erlorene SHac^t.

@o War beim im Sorben ÜJeutfc^IanbS nicr)t weniger aU im

(Sentrum beö 9ieid)eö baö Scr)icffal ber ©tobte baö gleiche gcwefen.

Die Steujeit, mochte fte nun bem Saifer ober ben Surften lächeln,

"fyatte für bte Stäbte, alö felbftänbige ©lieber bed 9teid)eö, wenig

"Sonnenblicfe.

©ewifj war eö bie itirdjientrennung uid)t allein, welcbc biefe

SBenbung ber 2)inge herbeiführte, aber bocf) fann tbr (Sinflufi auf

ben nunmehr rafcb; folgenben Verfall beö römifc&cn JRcidjjeö beutfd)er

Nation nict)t gering angefcfylagen werben.

2)en 3unften waren, niet)t minber als bem *^atrtjiate , bte

glügel gebrochen. (53 [«^rümpften biefelben aümäbjig in allein auf

Setrieb beö näi)renben ^anbwcrfs gerichtete, öom oligarcbifcben

9tatr)e abhängig gehaltene unb einem fleinlicfjen Sinne verfallene

(Korporationen jufammen. 2) er «öanbwerfcr würbe unter SticgS-

wirren, 3)rangfalen unb fremblänbtfdjem (Sinfluffe, trotj ber recfytlicb;

feftftel;enben greibeit feiner ^erfon, allmafylig ber untertänige

2)tener eineö «Sponoratiorenftanbeö. Unb biefer ^onoratiorenftanb

!

3f>m gingen bie fjoben Sbeen ber 9J?enfcbbcit gar fcfyr al\ £Bir

rufen bie Äunft unb Literatur unfereö SSaterlanbcS als 3^ugen auf.

•äftögen bie 2Berfe befonberö beS 17. unb ber erfleh £älftc beö

18. 3af)rf)unbcrtö beteiligen belehren, ber nid)t an bie tiefe 23er*

fommenf)eit eineö cinft fyerrlid) brangenben SBolfeö glauben will.

©lücflicber SBeife wirb ber Ccbcnöncr» eines Sßolfcö ntd)t fo leicht

bi$ 3um 2obe berührt.

2lu6 tiefer (Smiebrigung f)at ftcb, 2)eutfd)lanb ' wieber empor*

gerafft, infoferne eö bem sagen Goömobolitiemuö entfagte unb üaö

2lu6lanb in feine Sdjranfcn jurücfjuweifen trautet.
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fünfter &bfd)nüt.

QaS 3unfettfjum in ten Stätten.

Gbe wir ben SBerfaH beö JReicbcö, infaöjeü berfetbe tie Staute

unb Stänbe betrifft, einigermaßen ju d?aranerifiren t)aben, verlohnt

eö ftd), einen 93 lief auf baö ipatrigtat gu werfen unb bie Sontcr*

ftettung bcffelbcn, ben al3 berechtigt anerfannten, aber nun nicht

mehr auf if)rc llebcnuacht pochen fönnenben 3unftgenojfen gegen-

über, ettt>aä tnö Stuge ju faffen. (?3 f)anbelt fieb, unter annähember

3eitbeftimmung , um bie ^criobe von 1400 bi$ 1600. 2ln einigen

Orten trat baö ©tcicbgcwicbt etwaö früher, an anbern bagegen erft

fpäter ein, im 21ttgemcinen aber fann man fagen, baß ungefähr feit

bem 3at?re 1400 ^atri^ier unb 3unft3eft°ifen ftcb, gegenfeitig a(£

berechtigt anjufehen wieber angefangen fyabcn.

9Jac6bcm bie 3unftrampfe ihren heftigen, titanifetyen @f)arafter

verloren Ratten, gewöhnte man ftcb, von beioen Seiten altmäbiig

wieber an eine Sonbcrrecbte anerfenuenbe Sage ber STinge. ($6 war

viel 93fut in ben Stäbtcn gefteffen, tljeilö öon fengenben unb rau*

benben 3ünft(em, tf)äl$ von ben ©(eichet mit ©teiebem »ergettenben

3unfcrn vergeffen. 33cibe Jfyeite Ratten itjrcm ©rotte bie rafebe,

blutige Xf)at folgen (äffen, unt> nach, Sättigung ber JJiache mag

aud) baö ©ewtffen ein maljttenbeS Söort gefprodj)en haben. 3Sir

bürfen nicht annehmen, baf bie \o oft unb halb wieber vergeffeucn

Sühnen bephalb nicht rebtich gemeint waren. £ctßcö SSIut, beim

fälteren 9torbtänber bureb/ feurige 2Beine unb ftarfeö St« in

SBaüung gebracht, trieb weiter, alö in ber urfprünglicbcn 3'Utcntioii

tag. 9?ur in wenigen Ratten ftnben wir überlegte, berechnete

©raufamfeit , bei oer l^ehrjaht ber Vorgänge aber erfolgten Stoß

unb ütücfjiejj mit tewenfcbaftticbjer &aft. ©ein unb S3ier fpielten,

wie gefagt, biebei eine grope JRotte, bie Senbcnjbiftorifer mögen ba$

jugeben Wollen ober ntct)t. 3n vielen gälten ftnben wir auöbrücflicb

berietet, bafi bie Fünfer, ehe e3 jum 3ufcr)lageu fam, beim feurigen

(Slfäjfer unb Dvheinwein, bie 3unftgenoffen aber, berathenb, beim

SBiere fapen. 2öo berartige ©elage nid)t auSbrücflicb berichtet

Werben, verfteben fie ftch boch von fclbft, benn (Frceffe im Strafen

ftnb in Xeutfchlanb leiber uralt.
1

1 3n einem ter festen SBänte bet 2Bür»em6er^er 3af)rbü<§cr ftntet man

3ict^ t. 5 i; r <if c n jtf in, l^.itr ;

j
:

ut. 27
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2Bir beten tiefen Umftanb mcfct bervor, um Ineturcb, bie un*

gleich fyeftigere ©äbrung , bie in ben ©emütinrn berrfebte , in ben

,£intcrgrunb ju ftcllen. Gö waren allcrbingö hochwichtige ^rinjü

vienfragen , welche bte ßämvfc veranlagten , aber bie 2ht ibrer

3)urcf;füf)rung mup aueb in troctencr, vraftifetycr Söcife befd)aut

werben. 85eün 2ßcinc gebt üftancöcS b'rciit, unb Unbilrcn, bte man

ftd) gegcnfcüig in beftigfter Scifenfcfyaft angefügt f)at, jinb am (S'nbe

leichter anzutragen, alü> bie Sßerfe fein berccfmcubcr faftionarei Saftif.

Senen glübenben ^utrtcibaf?, ber ben Süben ßuroba'S jerflcifcr/t,

ftnben wir in 2>eutfcr)lanb niebt.

L f
> 2)ie Neigung, ftcb, von ben ßunftgenoffen abjufonbcrn, tarnt

pWtv,
^en ©gj-^ic^tcrn nid?t verübelt werben, üttaef; bem, waö jttifdjcn

l-.CU* beiden Parteien vorgegangen, war an ein berjlict/oö (Sntgcgcntommcn

/^£*#*üicr;t ju benfen. ^mmerbin barf int>cjfcn, felbft unter fvanifef/cm

t (Sinflufje noeb, eine abgefebmaefte Äaftcnftoerrung, wie fxe baö Siecle

; j ^v-de Louis XIV. in ber einen Oiicbtung aufftcllte, im 15. unb 16. Satyr*

tyunberte in JDeutfcblanb niebt vermittlet werben.

2)iit abfolutiftifd)en ©elüften barf man jenes bureb ben gleichen

S3eruf unb bie gleicbc äußere (Stellung bebingte enge- ßufammen*

galten nief/t verweebjeln ; aueb; bann nid)t, wenn eö ftd? creluftv

äußerte. 9?id)t nur bie ü^atrijier gelten enger jufammen, auef) Ue

I^aufleutc, welche ben 3unftgenoffen angebörten, traten t>aö ©leict/e.

3uweilcn mögen fte fogar weiter gegangen fein, alö bie ©efcfytectHer.

Söcnigftenö lefen wir in SBclfcr'ö ßfyronif (III. 54), baß 1544

ben 2lugeburger & auffeilten vom 9tatf)e geboten werben mufjtc, ifjre

Schwäger unb Üocfncrmanncr attö bem ^anbwerferftanbe bei ftcb;

eine nid>t unintereffante 9lbf)anblung über bie 33acdui3fünbcn ber Schwaben.

33enfen erjäbtt inbeffen einen galt, wo bas* Saufen ber »JJatfyefyerrn ber Stabt

NR» 'S 9totb/:nburg MM 9iu§cn »v-ar. (Sin Vlltbürgermeifter teerte nämlicr; einen unge;

y, fjeuern Jtaifervotal auf einen 3ug uuo trnHict)ie bicDurct/ etnen fiegreicfyen , mit

t**ft"'^j?opfabjcr;lagi'n uue ^luucerung brebenben tfelcberru auä bei Bett bcö 30jäljiig<n

.Jtriegö. hinter bae? Beerten verfteefte fid) umfonfl ber 53ürgcrmciftcr sein lieber*

lingen, al3 er bem 8üpr}oü3 bc ^ireö niefct gegen bie iJlacf/barftafct Gonftan$ be*

Ijülflict; fein rooUte. Stile ÜJatbeberrn. meinte er, feien beim äßeine, man fcnne

feinen 33ejct/luj3 faffeu. (^ögcli'ä Sonftaiqet Sturm.) Scborer bebt in feiner

iKemminger (ibiomf noct/ um 1660 bejonDere3 be""31 - ta P man au t ter abeligen

3unft jum Betten nid?t juni Xrinfen genötigt lvertc. 2. 27. äßet bie Sitte btr

bamaligcn 3eit fennt, lreiü, bap fo ctiva? in ber Sljwi befonberä beruorgebüben 511

rcerbeu ferbiente. i'gl. Jputten'ö Xialcg „bie llnfifjauenben" edit. iJIünc^ V. 340 ff.
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auf ber Stube ju bulben. £>ier ftunben ftct) ofme 3\t>etfel materielle

3nteref|en gegenüber. Der Äaufmann mißtraute best £anbwerfer

unb ber Ic&tcrc fotfte baber r>on ber Stube auögefcbloffen fein, fra

auf berfelben wobj aueb ©efcfyäfte befproeben würben.

(Sine eigentlich abfolutiftifcbe .Wcbtung erhielten bie gcfcbloffenen

©efeüfcbaften fyauptfäcblicb, tureb franjöftfc^cn (Sinflufc.

2B. 3Rcna«I (2^1 III. 6. 377) cbarafteriftrt ben Verfall be$ ©e*
fcbledbtertfmmä mit wenigen SBorten aufö Xrefflicbfie, wenn er fagt:

„Die ©cfcblcc&Jer wollten ee früber bem 9lbef, je|t ben l)ol)en

„gürftenbienem gleicb tl)un. Sie nahmen prunfenbe $ftel, ©nabelt-

„fetten, Crben an. Sie fpiclten t>ie Diplomaten, bie feinen, bie

„©ebeimen unb tiefen ftd) boeb übertölpeln unb befielen." Daö
gefebab. annäfjetnb febon unter ben fpanifd?en ^aböburgcm, ent-

Wtcfeite ftcb aber »ottenbö in aller ÄläglicbJett feit bem 30jäbrigen

Kriege.

3nbeffen waren bie vornehmen Deutfcb-ftranjofen nur in einer

SRtcbtung ftarr unb ercluftu. Die Äebrfeite ber ftetfen SInticbambrcö

War aber befanntlicb bie Scbicntenftube, unb ba ging eö benn, nacb

unt>erwerflieben 3eugniffcn
, jWifcf/en .£crr unb Diener, gerabeju

communiftifcb ber. Safter, $ri»oiität unb äßoüuft niüclirten.

Keffer waren bie gefelifdjaftlicfyen unb gefelligen 3uftänbe im

15. unb 16. 3al)rbunberte.

dürften unb Gerrit tbeilten bie ßuft ber unteren klaffen, ofme

ftcb bjebttrcr; an iljrer Stellung etwas ju »ergeben. Der 2lbel unb

baö ^atrijiat, obgleicb, auf gefpanntem gufje, famen boeb Wcnigftenö

jufammen unt> ernannten ftet) gegenfeitig an.

'

SBeifpiele fpreeben flarer unt> einbrtnglidper.

3m Saljre 1567 würbe ju 2htg6burg ein Staffelnden ju

1 5Juf bem bereit« ertrö^nteii Pergamente, bie 9Bap$ea ber ©cfelfen jur

Jtafce in Gonitatt} »orfielfenb (1547), finbet man aud? Sföitglieber be« Sanbabel«

bet ©egenb. 'Jlucfy in <S$aff$aufcn eriftiren, im ehemaligen äJereinSlefale ber

Sunfer, 2Üap!pentafeln ber l'Jitglieber. Sa finben wir benn auefc bie $caborf,

£ornflein, -§cmfcurg, Oicifc&ac^ u.
f. w. üfiit ben ©rafen »on gtirftenberg hielten

bie öon <2djajff)au|'en gute Diacfybarfcfraft, bod? befrfjulbtgt fü eine Sage, einmal

bem #errn OJadjfrar beim pumpen (o fefjr $ugefefct ju fyaben, bi« berfclbe

truntenen 2Tiutf;e3 ein tfjm jugefjfrigeö &auS »erfaufte. SDiefe« £au3, treibe«

ben «Stabtjunfern unangenehm geipejen, Jet nun nod) in gleicher 9<ad>t mit »teler

5D?annjcf)aft abgebrochen Sorben. 2>ie Sage, toaljr ober unwahr, ijt {ebenfalls

(^arafteriflijcri.

27*
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Öftren bc« $erjog$ Sllbrecbt von 5Bavcrn gegeben unb bet gan?e

ftatb wirb hierauf im gc&loffc griebberg oom #etdoge ftattlicb, bc*

wirket. 3m 3abre 1569 war ebenfalls ein ©ta$lf<W«i $u

SlugSburg unb bie 'Somfierrn arrangirten e*. #and SWennler, ber

Wdte.iBötMerer, gewinnt baS Seit' mit fecb* Cl)m Sein. Sa

ßerjog gabinanb von Sa^etn gewinnt einen lebenbigen Soft, ben

er felbft, wie er beim ein gar Icutfeiiget £etr war, m fernem

ungatifefan ©utfcfanwagcnlcin nacb gtiebberg fübrt.

3tt Grfurt [ebrieb ber SRafy 1477 einen foftbaren 6<$ü|en*$of

auö ©et £erjeg SBübelm von Weimar, ©raf ^einrieb von

<£rVwar$burg~bie ©rafen ©findet unb Gtnji von ©leiten Etttnen

nebft embern ©tafen unb (Sbelleuten babin. Sie fefaffen bret Sage

am £öber Sfate mit 2lnnbrüftcn unb Pfeilen um 10 gitterte, „baö

waren ftlbcme ©eefat unb egalen". 5>a« 93efie war 30 ©ulben

wertb,. Gin Conftabler ju (Erfurt gewann bandbe, ber £cr$og aber

befam ©ewanb. 2
.

2lucb, bie «aifa unb «önige au« bem fabSbutgtfcfan £aufe

t /> ; / waren bureb ibre geutfeligfcit beliebt, bis! unter Sari V. unb $er*

r;/ binanb I. baö'fto^e Wpanifcfa ©lut (eine fteebte geltenb maebte.

Ir
**

' griebtid? III., ber ftetfe, pebantifebe £err, tbeilte, nacb, einer fanb*

P^irtfi^ Sbronif, im 3ab,re 1478 ju Nürnberg im gtabtgrabcn

' <t^y etliche iOüO 3tücf Scbrucfan mit (einem Silbe an bie «einen «inba

TZ ber Stabt auö, unb «äifa 2Äai nabm Slntbcil an ben Sänjcn ber

>'-- > @efcb,lecbter, befugte bie Sßerfftatten ber «taflet unb £anbwafa,

f unb war überhaupt in fasern ©rabe volfttfutmlicb.

mt ber frönen Sufanna «Rcibhart eröffnete «aifet 30to 1496

am <5t. 3ol>anniöabente ben Sieigen, afö er bie ©efeb,lecker unb

©efdjlefyainncn auf ben ftrobnbof ju Augsburg gelabcn fattc.

21ua) $tin3 ^tnlipp, beS «aiferS Sofa, war jugegen. Gin 95 Scbub

fofcct ecb,eiterbaufcn war aufgerichtet. £cd Äaifctd Sängerin luru

bete benfelben mit einer gacfel an unb nun begann ber Steigen

unter bem (gefalle ber $au!en unb trompeten. 3

2116 bie Stabt Ulm ben «ollmannöwalb erlauft, gab ite 159-

vom 22. Sluguft 6i4 3. September ein grofeö 3agen. Gingefunben

1 «Karr fficlfcr III. S. 121 unD 3. 126.

2 Kattenftetn, £iftcrie »on Srfurtt) I. 341. .

3 ^. V. Stellen, (Skfdjtcdjtfr XiigaButg*, 2. 234.
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haben ftch babei: ©wf 3iuto(ph t»on £clfcuftcin, Jpaug , (Sonrab,

(SaSpar, ®cttt$art unb £anö »an 9ie4&erg, getbütanb unb Garl

5?öblin fweiherrn r>on JTtffen, $an£ # 9)?arr unfe sJO?arimilian öon

Stein, i'cn wegen be£ 9tathc$ waren anwcfenP Sen>atiuö, Sjan§

(Sari unb Genrat» Ghinger, 3acob fcote, $an$ ^(eifarbt &tabfdjafcl

Sogt 3U ©enjlingen, Philipp ©effreer^ £an$ unb 9tiflaud DiYth

unb .ftanS (Shriftoph jfraft. £cr 3äger waren jufammen 16,

&unböführer 46, £nmP?buben 25, Oicitfnccbte 8 imb Paju 19 ^ferpe

unb 513 £>unPe. @rlegt »urten 50 ötrfdje, 41 Stücf iiJilP,

13 halber, 14 9?cbe unb 7 (Sauen. 3)ae 3agm foftete 997 fl.

2ßegen biefer Summe macht auch ber Ghronift £>eit Üftarthater Pie „
Semcrfung, „barautj erfebeint, Pap "IBilPtbret Pfeffer haben will."

2116 bie SBürgerfcbaft öon Stuttgart im September 1501 ein

»2Irmbruftfcr)tctkn gab , waren bie Stuften in fünf Letten getheilt. >

£>er Q}orftanb ber 9ttf<$3jtöbt»9tatt war l'uPwiq t>on sJDtülnheim aus

Strasburg, bte von 2lPel wertrat Jrmnö t?cn 2Bt?tingcn. l
'r*-

3ntercffant ift ein ©rief , Pen ©raf (Sbcrharb bon SBürttcmberg ' ->

(in ber $olge «öerjog) 1493 an Pie ^atruier $u Ulm fcr)reibt. Gr

»ergleichj fid? einem alten Crganiften, beffen ginger lahm ju werben ,.
|

beginnen unb ber fiel) bech umS Crgclwcrf finPen laffe unb lieber

bie 33laöbälge trete, als muffig gehe. So fonne er nun nicht $ur

Saftnacht fommen unt nicht tanken, fehiefe aber „hieben ein 2öilbt>ret

mit Sitte, baö in biefer Saftnacht mit fchönen grauen von unfertwegen

ju öerjehren, unb unfer $u ©wem ju gebenfen". 3m 3abre 1517

Waren bie ©rafen £mnö, Ulrich unb ^)aug r-on iWontfort unP ein

©raf »on Sürftenberg bei ben Ulmer ©efcblecbtcrn auf ber Saftnacht.*

3n ber fogenannten untern Stube hatte £>er$og gricPrich, von

3Bürttembcrg 1607 auf einer sReik Purcb, Ulm an ber ©efellfdjaft

ber Jraüflettte Sheil genommen unb einen ftlbernen, »ergolPeten

33ed)cr geftiftet, ber noch am £boma3tage jum allgemeinen Umtrunfe

benufct wirb. 3

2>ie 93efchreibung, welche 3unfer Joanö Stocfar r>on einer 1527

ju Schaffhaufen mit ben Jöerrn unb Pem SanPabel, ben ©rafen r-on

Sürftenberg, ^appenf)cim, ben Schetlenbergern unb anbern (S'DeU

1 «Sattler, ©ei*. SDürttembergä unter ben ^erjogen I. 62 ff.

2 -Öaib, Ulm mit feinem ©efciete, S. 218.
8

93ef$r. be$ Cfceramt« Ulm, @. 109.
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leuten gefeierten ftaftnaebt gfebt, ift nütt eben erbaulieb, aber ficber

naef) bem Zden. „unb min £erm bettenb jn gros (Srcn an. battenb

fy ju ©aft unb febanft man jenen erlirben , nnb werat bv-c faßnaebt

5 bag ob c$ ain Gnb nabm. 3n bifer fafmaebt gab eö *il brunefnar

Sütten, ber frembben nnb ber bürgeren, llnb bo f» ainweg ptgcnb

gab man jenen baö ©latt (©eleit) für baö 2)cr nnb rMtenb fy all

öol 2Bin ainweg nnb battenb etlicb 5Me$ ab ber Olafen abgefallen

unb f)attcnb fein grefer furfcweil, ban ba$ fy ainanber vol 2ßin

madjtenb unb groö fpil bettenb nnb bantjbenb nnb ainanber bracht

um ©elb unb ainanber vol 2ßin maebtenb nnb mit lulbfcfycn ftrowen

unb alfo f>att ©tytattuS unb ^erobaö ainanber lieb." — (£ä gebort

jwar nieb/t bieber, ftnbet aber boeb, feinen $Ta$, tt?a6 «gtorfar im

gleiten Safire notirt (jat, „uff br;e u'tt fyanb min Jjjerren ain nü
Sftarren-£ü6iin gemaebat; eö ift nit grofj gnug, fycttenb fy fuff4)uö

barju gno, e3 wer noebten ju cflian ju bem." (5. 164, 170.

Seifpiele gemeinfamer Suftbarfeitcn liefen fidb, nod) gar öiele

geben. 1 <Bo lange in ben böseren (Stänben äebt ariftofratifcfyer ®ei]t

lebt, wirb bie 3t>ee ftctö ferne liegen, fieb burdj Umgang mit ben

untern «Stänben blot^nftellen. <2eparation3gclüftc ftnb in ber $egel

Slrmut^öjeugniffe. ©teifb unb gleidb, gefeilt fieb gerne. 2>a3 bleibt

jwar eroig »afr, aber mir barf bie Slffociation ber ©leicf/gcftelltcn

nietyt jur Monomanie im fc^roff ercluftv-en Sinne werben.

SBollte icb, allein nur mit meines ©leieben umgeben, foll ein

öfierrcidn'fdjer tfaifer gejagt fyaben, fo müfjte id) meine ©efellfdjaft

im Äapujinerflofter fueticn , wo meine Sinnen rubren. £)a3 war ein

fcf;öne$, bumaneö 2ßort!

2Bie Ijaben wir ttttä nun einen ^atrijier wäbrenb beö ange*

gebenen 3<-'itraumö feiner äufjem (Srfcf) einung nacb »orjuftcllen ?

2)a3 ift niebt mit wenig SÖortcn ju beantworten, ba bie 9)?oben

fä>n fel)r balb ibr Scepter fübvten.

^>2\ 3m Sltlgemeincn fann fcftgebalten Werben, bafj ber ^atrijier,

\f feinem Stanbe gemäfe, bewaffnet erfebjen. 2lllerbing3 waren in

, ~ '

n""'

mehreren (gtäbten SBeftimmungcn gegeben, welche baö SRec^t ber

*^, - 2Baffenfül)rung nur auf bie bitter, 9flagiftrat$perfonen, 9tatf)öl)errn

>;v>ckt^. ?un^ öffentlichen Wiener befef/ränften. 2)er häufigen Kaufbänbel

falber oerbot man baö fragen ber 6db,werbter in ber Stabt unb

1 93gt namtutlic^ C. 1. t>. ^efner'« Driginol; Silber au« bet SSorjett

SWün^en«; bo« große 3lrmbruft|^iepen 1467. @. 6 ff. Künden 1852.

K
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gab ein Sfrciäfi für bfc Sänge b« Keffer. 3nbeffe« war ein folebeö

©ebot niebt wotyl bitretführbar, befonDcrö ba iJolf$bcWaffnung öfter

notbwenbig geworben war. @in (Statut ber (Stabt Ulm, auö bem

14. Sabrbiinrerte, befebranft aUcrbingö baä Diecf/t „fwert unb langte

meffer" ju tragen, auf Dtatbtfbcrrn unb Sölbncr, aHein unter rem 3u*

fa$e, man wolle biefeö Werbet nact) Umftanben mebren ober minbern. l

2)af ben ©efcblecbtern niebt jn allen ^ciün bic SSaffcn r-öllig

freigegeben würben , beweist ein Gintrag im föatfte^rotofelle ber

Statt Ulm, vermöge beffen ber SBtirgermciftcr 33ernbart> 23cf|crer

(1514) feinem Sobne Gitel .£>an6, ber in 2>icnften beö 33ifcbof3

son (Sicr/ftäbt ftunb, unb ftet» gaftweife in Ulm aufbielt, ba$ Üftcficr;

tragen legen foll. ©cgen grembe war man überhaupt ftrenger, als

gegen Cnnbcimifcbc.''

3n ßrfurt würben 1364 „etliche 3ünferlein", bie mit ibren

furjen Kleibern, langen ÜJfteffem unb findigen <5cf/uf)cn prallten, um
49 SDfarf gcflraft, weil cö ber Stabt 3udjt*23uc$c juwiber war. 3

3n SRegenöburg würben bic (Srbaren, wenn fie verbotene Keffer

trugen, um 60 5ßf. geftraft, ^en 3unftgenoffen würben tk Keffer

jerbroct)en.
4

2ln bie (Stelle beö Schwertes trat allmäfylig ber SHaufbegen,

baö 9ktofcier mit fünftlicb, gearbeitetem Äorbe, unb enblicb, ber ©a*

lanteriebegen.

2Bar nun aueb, b«8 fragen ber langen 2Öcl)r, fct)on ju beginn

beS 16. 3abrl;unbcrt3
,

jiem(tcr) allgemein freigegeben, fo war cd

boct) nic^t allgemein Sitte mebr ©Äffen 511 tragen. /"

3m 93crgleicr/e ju fpäteren 3eiten l)atte inbeffen bic ftäbtifcr)e 5fH
53e»ölferung boct; ein febr ftreitbareö Sluöfe^en, wenn wir beoenfen, • • ..*

bafj in Ulm gegen ba$ (Snbe be$ 15. 3abrf)unbertö Stifter, Durtfye,

Anette ber Sßürgcrmcifter, (Stabtamman, «Stabtfct/reiber, bie «Sölrner,

tfornmeffer, Sborwarte, ^arftaller, ßinungöfuedjte u. f.
w. be*

Waffnet einrjerfcr)rittcn.
5

©rabuirte, 2lpotbcfcr uno 33abcr breiten grope Stücfe auf ibren

$egen. 3>ie 2(potf)efer gehörten juweilen bem @efd?lecr/terftanbe

1 3äa,tt, Ulm, @. 431.

2 3ägtr, Ulm, ©. 433.

* galfenftein, I. 262.

» ©emeiner, 6f)ronif IL 25. 95.

6 Saget, <§. 432.
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an. 3n 2lugöburg, Gonftanj unb cmberoättS gab c$ ^atriuVr*

familien, welcbe fen Tanten ö^ot|efct führten. Xk älteftc, bcm

SSerfaffcr befannte urfunrlicbe Srtoä^mffig einer iülpotbcfe ift von

1223. £cr Scböff SSigantuö inter Apothecas ju Sßeftfftr.
2

3)te iÜief)rer ber (yefcllfcbaft, bie reichen Juiufberren, wenn fic

/T auet) nicb,t ^>atriu'cr waren, überbauet bie Jponoratioren, tiefen fieb

n"" baö 9iecb
;
t niebt nebmen, bis ber brcipigjäbrige Ärieg bie (Sntwaffs

|T nung ber 23ürgcrfcbaft einleitete unb bie fpäteren ftriege berfclbcn

vollenbeten. 23er üßaffen trug , moebte er fte geführt baben ober

nid)t, ivurbe von ber roben Solt-ate£fa fcfyonungöloö niebergemaebt.

Sct)onte man becb felbft ber Unbewaffneten nietyt immer. 3a man

me&clte fogar ©reife, SJBciber unb ttinber nieber. — antreffen ent*

galten bie Statuten ber a\\0> Söhnen ber .öonoratioren beftebenben

(Sngclögcfeüfcbaft ju DtettWeil, in il;rer neuen Raffung von 1768,

folgenbe JSeftimmungen. 3tem foö jeber roijfen, oap er an feinem

«Sonn- ooer geiertage obne ÜJcantel geb.cn, ober obne 2?egcn in bie

&irct)e fommen, bafj er auet; nie obne ^panofebutje unb ofme roeifeö

,£>al6tucr) über bie ©äffen gefeit foll u. f. ro.
3

2)te Regierung von Sdpafffjaufen bcfieblt 1684: „Umb mebrerer

(Sfjrbar unb 2lnftänbigfcit Witten, t$ren „lieben 93erbürgertcn", bafj

fte ju bem „auö gottfeligcm (Sifer angefel)enen ?lbenbgebeten" niebt nur

mit 2)egen unb Stöcfen, fonrern audj> in SDiäntcln erfcfjeinen folten."
4

(Seit ber 9)citte beö 14. 3af)rf)unbcrtö famen in £eutfd)lanb

jtemlicr) rvunberlicbe Sracbten atigemeiner auf. SBtr rechnen bieder

^««K^bad f. g. 9)ii--parti, imc jur ^alfte au$ $rvei verfefeiebenen garben

i beftebenben 33einfleiber, 2Öämfer, felbft Jöiite, ferner Ut Scfmabel*

I 'i fct)uf)e (mit Scbcllen fogar), Die gelappten unb mit puffen untere

legten ^»ofen unt> Oiöcfe u. f. w. Grnft geftimmte @l)roniften fragen

nun jrvar aUerbingö rarüber, bafj „reuterifebe unb lansfnec^tit'cbe"

£ract)ten in ben Stätten beimifcb, roürben, boct) galt biefe Jtlage

meifl nur ben jungen beuten unb ben 4pan£affen, bie 2IUeö nacb-

machen muffen. 3U venvunfern ift eö freilieb, nidf^t , wenn im

golbenen StitaUcx t>er Dieteläufer, 2anb6fned)te unb 21b entty eurer,

1 $aul ». Stcttfn, ©cfc^lecfiter^cf^. 49.

* Ulmentfein I. 267. £er erfic in Ulm urfuntli^e %t>otMtt 1327. Säger 452.

5 {Rucfgaber, &<)$. ter St. tRctnoeü, I. 276.

* 3m Sfjurn, Gfyronif b. 2t. ®d>affljau(en, 5tc3 39u(^ @. 60.
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ibre ferfe foibatifebe Tracbt ben jungen ©efcMcdjtcrn gar naebab--

mungSmürbig erfebien. 55aö ältere unr> gefegte Öeute betrifft, fo

trugen biefelben insgemein mit *J?clj öorgefc^effenc-, febwarje lieber--

rörfe, fdjmarje SBarette auf bem Raupte, ^alöfvaufen, Scfyubc unb

Strümpfe an einem Stücfe unb Segen an ber Seite. l
(Sitte gclbcnc

£ette mebrfacb um ben *§al$ gefd;(ungen, galt al£ (Styrenjeidjen.

Seit $oflentcn beö Jlaiferö SRai II. gab Die „fd)lcdjte Älcirung"

ber granffurtcr 9tatf;öl)crrn Sfergernif, Sie gaben baber bem SR«?

giftrate ju r-erfteben, ba| eö ber 3)tajeftät 23efeb( fei, baff bie -Ratbs*

Ferren, welct)c ben 23albadjin tragen, „ibre feit>cncn Älciber baben

auf baö berrlicbfte". Sa fcfjafftcn ftd) bie 33ctreffenben nun „Sa*

maScata 9iöde" an, ik aber 1554 auf t>k Dledntung beö 9iati)e*

übernommen werben mußten.
'*

Sie £racb,t ber grauen mar gücf/tig unb matronenhaft, ftaifer

Wlax I., ber fein geinb febbner ©dichter mar, lief? im 3a$« 15 IS

bie @efct)lecr)tcrinncn ju 2lug3burg, bei öelegcnbeit eines SanjeS,

buret) ben Softor ^eutinger erfueben, ibre „runjelten unb fliegenben

Schleier abjutfjun". 3 —
2113 (Suriofum mag ermähnt merben, baß in Slugöburg bi$

1496 bie angefebenften Ferren ^cfjfrfmbe trugen 4 unb baß Kr

9tatl> in granffurt a/ÜÖfc bureb, baö Stoppern biefer gußbefleintng

ber 9tat$$$erren
,

juwcilen in feinen Senkungen geftört würbe. 5
:

£iemit ftimmt überein, X>cl$ , wie mir auö Serönet II. 22 miffen,

noeb; 1466 in granffurt bie Strobbädjcr v erbeten merben mufuen.

Sie wunberlic&cn Sdmlje mit ben langen Schnäbeln murren

aud? in ben Stäbtcn getragen. (§ö fonntc niefpt ausbleiben, baß

1 QSet^l. %\\il u. Stetten, Äunffe unb •öanbttKrfägeffydjte II. 83.

2 getaner, II. 56.

5 SWarr Sßelfer, II. 280.

» Steuer., II. 87.

s .Kirchner, I. 595. Sie Kartierten foüen »räbrcnb ber Seffion if»re £el^

f*ur)e ablegen, um baö JUappcrn $u »ermeiben. (1441). S5?ae? bie $»Ijföubt

betrifft, fo ijt ifyr ©ebraud? lcolil im Mangel be« Strajienpflaftcrä <u fiicbcn.

9legen*burg »rar inteffen fdjon 1403 an einigen Stellen gepflaftert. i>iatheu«

fflantinger, StaDtbaufyerr unb ©efrtlccbter, betrieb bie Uflajittung bajelt|L &t:

meiner, Gfjronif r>. ötegenäburg II. 357. Ueber frütjeel etrapenpfiaiicr *«gl.

S3artb,olb IV. 11. 3n Sib.vacb, »nrb 1402 ber Üttarft mit Äicfcl|1einen gcrflaftert

unb jebem ^audbefteet aufgetragen, »or feinem J&aufe pftailern ju laffen, ju

15 ©ct/iß. bie Otutb/. 3ägcr, Ulm 440.
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man baS ratierliche ©efolge, weldxS fo oft in ben Stabtcn ftcr)

fet)en ließ, begierig nacfjabmte.

'

3n Erfurt trug man um 1444 rotbe Scfcube tum ^irfcfclcbcr

mit fpitjigw Scbnabeln unb weite Kleiber, $u bcncn man 15 bis

18 @Uen feineä 2ucb brauchte. 2 2lucb bie ^atrijicr trugen im 14.

unb 15. 3al)r()unbcvtc tuweilcn fehr bunte &lcit>ung. So befebreibt

ber granfjurtcr ©cfcblccbtcr Scrnbarb »on Diohrbact/ feinen unb

feiner ©enoffen Siufjug, als man 1474 bem ftaifer griebrieb III.

entgegenritt
,

folgenberma£en • „Jpofen unb 2ßamö unb ifogel bie

linfe Se»t xotl), bie reebt febwarj unb wti$ gegiert geseilt unb

über bem Jparnifcb, u-iol $axb 9KoginS 9töcf."

2)en 2ttagiftratSperfonen fei bei biefem Empfange anbefoblen

worben, in ret lieber Äleibung ju erfer/einen, „boct) otjnc attcö ®e*

ftidfteS unb gebern auf ben £üten." 3

93on befagtem SBcrnbart» Oiobtbacb, ftnpct ftc^> bei Seiner I. 113

bte 3eid)nung eines getieften SlctmclS. „2lnno 1464 auf Statau'S

(Sfytifti fyan ict) tiefen 2lrm an min brun i?lcr>t angetban unb weigt

baS Silber 11« « ütta. V Cuintel."

erhaltene Silber patrijiftfet grauen unb Jungfrauen jcigen

Wäfyrenb beö 16. MtlmnbcrtS einen großen SQBcdbfel ber Üftobcn unb

retten, oftmals rec^t gcfdjmacföolien Scr/tumf, ^erlfcbnüre, golbene

kr^, Äetten, SRinge, Spangen, 2lrmbänber, geberbüte unb bergleicbcn.

3m 15. 3abrf;unberte trugen bie $atti$icr ju ShigSburg noeb, 9Jh"t£en f

-A ^ernaet; aber £üte. 3§re llntcrfleiber waten fnapp auf bem 2eib

paffenb , bie mit *|M$ ausgeflogenen weiten Heberrörfe entfprac^cn

fo sicmlicr; bem nunmehrigen $alctot. 2116 man ber foaniföcn

Sitte frölmte, trugen weite SDcäntel ben Sieg über bie Uebcrröcfe

baoon. £iefelbcn erhielten oftmals eine Verbrämung mit «Korbet*

pelj ober Sammet. @|e bie gtanjofen unfetc guten Voreltern mit

neuen «Koben in iöcfcfciag nabmen, traten eS in r-orübergebenber

Seife in proteftantifeben Statten aueb, bie Schweben. Gine ber

fpanifcr)en «Kote gebrautes Cpfer war eS auc$, bap um 1520 bie

1 (Stetten, £unjlc|efdji4te II. 87.

» ftalfenfiein, I. 311.

* 8et«net I. 107. Scf)t »tele Stetigen übet Stacbten u. f. ». finbet man tm

3tmiat|efR bet 3eitjd>nft für beutle 6ul!urgei*i$te 185G. Sltbanblung beö

Dr. {Hörnet; 5Bü$net übet bie ©efeHj^aft fiimbutg in gtanffurt 3/3». ?et«net

ift bajelbfi metjrfacfe, berichtigt.
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1 TOatt ©flfcr, III. 2.

* Seon^arb ÜWeijhr, ©cf^idjte 3üricb/«, @. 151.

* 3ägtr, 6. 510.

.• 3äg«t, 6. 515.

s 3)Ian scrglfiAe $'. 23. über fcte 5JJagbeburger .filfittrortnungtn tti 16

3a^unbttt8 Watbmann, IV. 2. 6. 16 ff. unb 3ägtt jur. üRagajin I. 315 ff.

35te ältcffe Nürnberg« Jllciberorbmmg »on 1343.
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^atrialer tu StuaS&itra, anfingen, taö $aax auf bem £ofefe $u

fdjeeren unb bic SBärtc lang nmebfen ju laffen „roie ebebem nur bte--^

JfricgSleut tbaten unb folct)e bie niebtö ©uteö im Sinne batten." '

2)iebr ober mtnbcr äffte aueb ber geftrenge ^?atri$ier alle aus*

länbifcf/en qpcrrlicbfcitcn nact), cS ift baber fein SBilb mir in einer

umfaffenben ©efetiebte ber euroväifct)cn £racbten ju geben.

Seit bem 14. 3af)rf)unbcrte befebäfttgte fict) bie. ©efefcgebung

mit ben Sracbten. SKau richtete Äleiberortnungcn auf unb erlief /:

überhaupt ©efefte gegen ben Suruö. £en ©efcblccbtern murre in
''' M

ber Siegel W>ra Dtatbe etroaö mcfjr geftattet, a(6 ben 3uuftgcnoifcn.

3m JReicb, Stagöbcfcf?eib ju Einbau 1497 (bei 2>att p. b94) .

'..

f>cipt e$: „Stent Bürger in Stctten, bie nit von 21bel ober bitter 1

ftrtb
,

fotlen fein ©olb, perlen, ©antat, Scbarlacb, Seiben noer)

3obeU ober ^crmlinfeüe tragen, beeb mögen fte ungcferlicf) Samat

ober Seiten ju Sßammajj unb Scbamlott $u ftleibung tragen, bcK*

gleichen mögen jre ^rauroen unb 5?inber jre Äleibung mit Samat

unb Seiben jiemlict) r<crprcmcn, umbiegen ober fölcrn, aber mit fain

guibin ober filbrin ftuef." — Slefynlicbe 23cftimmungen entbäit ber

9Iugeburger Oicicböabfcbicb vom Sabrc 15(0. 3n ber ßürid?"

^leiberorbnung r-on 1488 ift eine 2fu£nabme gemaebt für bie, fo

jum Diüben ober Scbnccfen (Sviufftubcn) geboren. 2

3n Ulm burfte eine ©efcblccf/terin feif ene Scbleicr »on 20 ?^äbcn

tragen, rcäbrcnb bet .f>anbrocrf6frau nur 12 $äben geftattet roaren. 3

©anj confequent unb richtig mar eS, bap man in Ulm bic ^atruier,

benen mebr greibeit geftattet mürbe, im Uebertrctung^faÜe aud>

bo^pett büfjte. 2So ber Jpanbrocrfcr für „Uebcrfafjrcn" einer gefefc*

li<t)en Scftimmung einen rf)ctnifcfjcn ©ulben geben mufitc, salbte ber

*ßatrijicr beren jmei. 4

I)en Sleibertforfcf/rtftcn, überbauet ben Suruögefcfcen beö SWittcU

alters, r)aftete eine gemiffe Sleinmeiftcret an. 5

2J?an ging in alle möglichen unb erbenflid)en 6injelf>citen ein





428

unb büfjtc nbtx rie SWaffc bei SScfiiuwmuigcn uict)t feiten bie Wog*
lidjfeit ein, bie $auj>tf«#e effeftuiren ju tonnen, ^cinlicb genau

ftnb namentlich bie 3?eftimmungen, lvelcbe bet Nürnberger SDiagiftrat

in SSejielutng auf bie Safelfreubeu gegeben, beef? fann man webl

annebmen , bafj tiefen legislativen äRipgriffcit *cclj>t ebremr»ertf)e

2lnfcr)auungen unb ?lbfuttcn ui @runt>e lagen. 2)af eö bem 3£a*

giftrate bei feinen Q3erorbnungen (5'vnft war, gebt unter anberm

barauö fyervor, t<civ Stephan SBaumgärtncr unb ©eorg Softel feinen

Sammet tragen burften. ftaifer Max oeiroenpct fta) Kfjfyalb für

fte beim Diatbe (,1492).
l

Site bie Stabtc für bie 53efeftigung, in hmftgemäfjcr SBcife,

(neue Slnftrengungen maebten, wobei, aueb fem rein fortififatcrifeben

©tanbpunfte auö, $u bedauern fein bürfte, bafj 21lbrecbt 2>ürer6

<2r/ftem nicfyt allgemeineren Slnflang fanb , hatten bie Privatleute

beim 23aue ü;rev Käufer weniger JKücfftcbt auf Starre al3 auf

3ierbe unb Sdunua* ju nebmen. 3m Sttfteme 2>ürerö lagen iteime

ber SMontalembert'fcben 33efeftigung. 2lucb ber ebrlid)e (Specflin in

'f*Zr i
Straf bürg erfaub mancherlei, wofür ein dornte ^?agan unt> anbere

\ -,

1

granjofen ben ÜKubm ärnbteten. Xk ^3atrijicrbbfe werben fortan,

;

s
* wo e£ bie 5Jiittel erlauben unt> wo guter ®efcf/macf berrfc^te, mabre

|*7i,Vi3rac^tbauten. Man betraute 5. 28. nur baS fogenannte Naffauer

|>auö in Nürnberg, melcbeö ^k Familie Scblüffelfefter erbaute,

ferner ba3 Stromerfcbe 3dgbfcblößd>en, jetjt gletfcbmannifcbe gabrif.

3n Nürnberg allein, ohne anbere Statte ju erroäbnen, i]t eine

grofe 2lnjabl von ^atrtu'erbbfen ju finben, tk für ben ©efebmarf

unb bie ÜÄittet üjret ehemaligen SBeftßer bürgen, lieber bem @in*

gange beS ^aufed ober an ber Sct/aufeite, war niebt feiten Die

. ^eilige Jungfrau, ber dritter St. 3örg ober fonft ein ^eiliger alö

Patron in gelungener Steinme^enarbeit bargcftellt. 2lucb gresfo*

gemälbe würben jum Sdnnucfc frer Käufer angewenbet. üffiilibalb

*)3irfl)eimer fuebte in biefer ^d}e tk £r)aten beä &aifer fDlat an

feinem «£>aufe ju verewigen (Hist. dipl. uor. <2. 150). 3n Sd?aff*

fjaufen prangt nodb baS £muö jum Üiittcr, ef>emal3 ein ^atriu'erbof,

in ben febönen alten greifen. s)j{^
t j-e ^ten ^aren aucf) ^»auefapelten

in ben ©efcblecbterfjöfen. 2 2)aö QBappen an ber Sd)aufeite ober

1 ». {RettBerg, Diürnberg« ÄunftUben, ®. 54.

2 ?oc^net, 198.
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über bem .fraupteingange r>erftnnbilbete bie arifiofratifebe Stellung

bei Stjtfeer. 3m Innern war nict)t feiten folft« fycaäft ju fmben.

Geräumige Stallungen waren ein £auptcnerbernip. Süd Äatfer

Sigiömunb auf (einer Steife nacb (lonftanj $u Ulm war, gab ber

©cfcfylecbjcr 3örg «Roth, bte Stauungen für 49 ^ferbe beö faiferti--

d)en ©efolgeö. l

2Bappen finden jttit) inbeffen nict)t nur an ben Käufern fcer

*J>atri$ier, fonbern aueb ber jünftige ftauffyerr unb 9tatbmann liebte

c6, feinen Scbilb über bie Slmrc feincö Jpaufeö ju fetjen. Slufjer ^

bem t)eralrifct)en Stfunutfe bienten Sculpturcn unD Malereien $\ir

"

Belebung ber ©anbftäcbe , benn man fefctc feinen @tolj Darein,

feinem f>anfe auet) oon 2lujjen ben Ö'baraftcr ber 9ÖoMbäbigfett

unb (S'leganj ju verleiben. 2 Serin luiuftgen Q3erfebre ber patriu'fcben

©rofjfyänbler mit Stalten fonnte eö niebt fcblcit, bap balD aud> ber

9lenaiffanceftv>l an ibren .Käufern eine 9ioüc fpielt.
3

3)?tt ben Sßatn'jietn wetteiferten in s}>rad?tlicbe unb-©efcbntacf /
bte reichen ßwnftgenoffen, bereit e$ in aüen Stäbten eine niebt un- t k*#-

beträcbtlicbe 3^1 9^- 3« feiner Sefdjrcibung ber Stabt 9iürn- ?..

berg fagt Gonrab (5elte6 bon Den ^atriu'ern: „3t)re ^auögerätbe / .. j

„ftnb reinlid\ befielen aud) grofen Zhtilü au$ Silber unt> Gwlfr,

„bod? fällt niebtö mefir in ba6 2luge, alö baS Scfjwert, ber -ftarnifcb,

„bte Streitfolbe unt» bie uferte, ^k fte befonberö alö 2)?crfmale

„iljre$ Slbele unb alten ©efcblecbtS jur Scbau aufftcllcn. Sind; Der

„gemeine £anbwcrfi?mann mujj berglcicben SSaffen in feinem .ftaufe

„ttorrätbig baben, um bei ber erften Bewegung foglcicb, mit cen^

„felbcn an bem ibm angewiefenen Crte ju erfebeinen."
4

Stlbergcfdnrr (S?ecbcr, Pannen, ^ofale u. f. w.) war in ben ; >t .

Käufern ber ^atrijier reieblicb ju ftnbcn. 211S bie Bürger ber Start

granffurt, jnr 3eit be$ fcbmalfaibifcb,en Äriegeö, vom ©rafen wm -

1 9Jott)if(^e Regelten beö f Prälaten ö. <£d)mib ÜJ?Bt.

2 5tcnea3 Sigfoht« |'agt, ein Äönig r-on Scbottlanb würbe neb alürfhi)

fdjäfcen, fo ju too^nen, wie ein gciucbnlicber Diürnbcrger 23ürger. Cuperent tnm

egregie Scottorum reges quam tuedioeres Nurimbergae cives habitare. 'iCrmitt,

IV. <S. 446.

3 (Sine um 1660 getriebene ungebruefte ebronif ber Statt Ulm jagt:

„©tauben anfänglich, gar gerne, bafj bie alten Ulmet feine fummic^en 03au»

meifter au« Statien unb anbern fern gelegenen Ccrtern mit gropen Jto|ten bei

febrieben, al§ nunmehr gebräucbltcb."

» 3. ÜW. Schnürt, ©ef*. b. ^eutfeb,. IV. 432.
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33ürcn aufgcfcrbert würben, ihr Silber alö Sarleiben auf Den

Siömer ju febiefen, brauten bie SSBittwe be6 ^>f)ilt>p »om 3if)ein,

unb bie Sdböffen Strablenberger unb Johann r>on ©lauberg allein

über 150 Tlaxf rergolt-eten Silbers in Kie 9)Kinje. '

2116 ber IDccmminger Sßarrijiet 23ilhelm SBejJcrcr 1456 £ocbjeit

'*******mad)tt, befanben ftcb unter ben SBrautgefdjcnfeu über 30 ftlbernc

^J Sedier unb (Schalen, ein £alöbanb, ein golbencr ©ürtel unb über

30 golbene 9iinge. 2

3Benn man glaubt, la$ im 16. 3abrf)unberte ber Suruö ge*

tinger gewefen (ei al6 je$t, fo fann mein meUetcbt 9iecbt haben, bod)

fef)lt eö feincöwegS an 33eifpielen tböricbjer *}}racr/t. So erjagt

j. 33. ©olbajr (geboren 1576), bap er }elb]t jugegen gewefen, wie in

einem r>orncbmcn Jjpaufe, ut Stüblingcn beim Sanbgrafcn ein um
500 Spater angefauftcS Äriftaüglaö jerbroeben worben fei.

3

2>ie reiben ©clbberrn, bie ^ugger, Sßclfer, ^aumgdrtner u.f.W.

blieben nicr)t hinter bem beben Slbel jurücf, ja fic überboten ben*

felben fogar. 3m 2illgcmeinen war inbeffen ber Suruö foliber al6

fyeut ju £age, auet) befebränfte er fi<^> meb,r auf ben SSemittelten.

^iebureb, wirb inbeffen niebt au^gefebjoffen, oaf aueb, Unbemittelte

wirflidjien Suritä trieben. Ten Xicnftmägben ju Nürnberg mufite

j. 33., Wie man bei Siebenfeeö fe|r ausführlich, lefen fann, ba$

fragen t>on Sammet unb Scibe, »on s$erlfcr/nüren (falfd)e) u. f. w.

unterfagt werben. SBurbe ton ber »orf)ergef)enben ^ieriobe behauptet,

baft bie geiftigen ©enüffe Dem 23ürgerftanbe ftärlicber jugemeffen

feien, fo f;at biefeö auch in X>m Säten »on 1400 — 1600 noch,

feine gute Diidjttgfeit. 3nbeffen übte boeb. bie SBiebergeburt beö

flaffifcc)en SSijfenS auet) in Ükutfcb,lanb uiwerfennbarcn (Sinflujj.

3)ie f. g. ^umaniora waren in 33älbe alö unbebingt nötl)ig $ur

(S'rjiefjung etneö jungen ©efeb. leebteö angcfefjen unb aud) bie Söfjne

ber ^ermöglichen 3¥nf*8*n°ffen «hielten entfprecr/enben Unterriebt.

2Ber fjat nicht r-on ben 9Jccifterfängcrn gehört? CDiefe twlfStfjüm-

lidjen, ibjer focialen Stellung nach meiftene bcin ^anbweiferftanbe

angefangen ^oeten, beurfunren, aueb r>on Seiten ber 3unftgenoffen,

Sinn unb Sntcreffe für f)öbere, geiftige ©enüffe. Ueberbiep waren

st-t-V*S

1 Äirdjner, II. 506.

* <2djorer, ÜJiemming. (3f)ronif, 3. 21.

8 Script, rer. Alem. I. 111.
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in tiefer twltetbümlicfc/en ^oefte mcl;r ftttlicber ($rnft, berbcr, forniger

9ßi& unb einige organifatorifct/e Sbeen ju finben, lauter 3)inge, Die

bcr ftätcrn Sci;u(e eineö £ogau, .froffmannSwalbau u. f. w. ab--

gingen. ' 3n ben Stäbten finbet man aucb, bie erften Spuren ber

bramatifcr)en fötnfL

2>er ©egenfafc jwifcf)en ©ef^lectjtcrtbum unb 3unftwcfcn jeigte

fict;, nact/bcm Ik .öanbwerfer eine politifcb, berechtigte Stellung ein*

genommen Ratten, au& in ben bffentlidjen Suftbarfeiten. Sin eine

färoffe Slbfperrung ift inbeffen nict>t ju benfen. (Srft baö 17. unb

18. 3af)rt)unbert führten biefclbe l)erbei.

£>ie 3ett ber Sinniere war nact; Sfaifer Mar überhaupt vor-

über, unb wenn ber Sanbabel feit bem beginn ber 9ceujeit feltencr r?
baju fam, ftcb, in ritterlicher Uebung naef) altem 3ufc$nttt JU jcigen,

'^-
i

fo War ba$ bei ben $atrtjicrn um fo mehr ber gall. (So ift in* -
, ; ..

]

beffen ald ob gürften unb bitter ju (Snbe bcö Mittelalters, gleict-fam

»ot.S^orfölufi, iljrc Surnierluft noefc, bätten re$t auSgelaffcn ju/
Sct>au tragen Wollen. 8Ubrccr)t von 23ranbenburg,ber beutfebe 2lct>iltc3,

fyat nad) bem3eugniffc fceä Steneaä S»fom$ 14mal fefiarf gerannt, unb -" i
]

£f)euerbanf*Marimilian wagte fein iiben mehrmals in Dtefem gefäbr*

liefen Spiele. 2)ie ,auf ben Surnieren ju .fteibelberg unb ^eilbronn

(1481) aufgefegten Slrtifct öerbienen- nac^gelefen ju weroen. 3n
betreff ber ^atriu'er Würbe ju ^peibelberg öerorbnet unb ju ^eilbronn

beftättiget: „G'$ foü aucb deiner, ber in ben Stätten gebürgert

ift, jum Sfjurnier jugelaffen werben, er f)ab ben fein 23ürgcrfcbaft

juöor jugefagt (aufgegeben) unb ob berfelbe nact; gehaltenem Sburnicr

Wieber Sürger würbe, ber fol binfüro jum Sburnier nimmermehr

jugelaffen werben." (Rüxner 331. CXCV.) Vernünftig fmb Die

Seföränfungcit beö SuruS, bie man ju £eilbronn ausmalte. Sie

grauen unb Jungfrauen füllen hbd) ftenö 3 ober 4 ©eförnücMWörfe,

Darunter aber Fein gültin Stücf ober ganj ^erlin^Uöct jum %m>
niere mitbringen, ©ütfrin unb ftlbern Stücf ift ben Surniergcnoffen

nur am SBamfe geftattet u. f. w. 3m 3abre 1496, auf t>cn Wontag
nact) eftomit)t, war in Nürnberg ein Surnier, in welcbem SKarfgwf

griebrict) an Martin ?öffelf)olj feinen Meifter fanfc. Man fcbieD

1 3n »petrfte £anbroerf<5mä§iQtat unb ©efcfimatftojnjfett tnbeften bcr 5Wcijtcr--

fana. ausartete, jwfjt man am betftn att0 % Gfir. aBaqenfcit , 23ucf> uon bcr

2JJcificr--.2ina.cr §olbfeligtti .ftunii (in bcr Commentatio deCivüateNorinibergenisi).

2Utborj 1697. 4°.
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inbeffen im bcften Gintterneftmen. ' ?Juf ben iftang würbe nidjt

ängftiief) gcfel)en. kannte boef) tfaifer 9)?ar einmal mit bem ftarfen

Dritter Glaube be 33atre, ber alle 2>eutfcb
;
en beilegen wollte.

21n bie Stelle ber Surniere traten bie minber gefährlichen Gar*

L***#i t
rouffc^ un*> SfäBfldtsnwat. Sie famen aber mebr an ben £)pfen

1
atö beim Stabtabel Bor. Scbon im 16. 3abrf)unberte batte inbeffen

aud) ber Sanbabcl icn ©efdjmacf am 2.ummeln rcr Dtoffe r>iclfact/

öerloren. 2>«6 beweist ein SRcfcrifct beS «^erjogö Julius t>on Sraun-

fdjweig Dom Safyxi 1558, in welcbem bem Slbel baö leiten an*

empfohlen wirt1

. (§0 feie bie Unfitte eingetreten, bafj jtcr/ felbft

bitter unb SriegSoberften, U)ie Jautlenjer in ©utfeben führen fiepen.*

£afj inbeffen bie ©efcblecbtcr uoeb, ju ßnbc Des 15. 3al)r*

fyunbertS, alfo jur 3^tt Da bie furniere Dem (S'nbe jueüten, ftcb, mit

t^i,.^ tummeln ber Dioffe abgaben, baö läpt fict) leicbt bewerten. 3m
3abre 1481 gab ber 3tatb ber Stabt Slugöburg bem Wricö <Sd;mu*

H"""" eferö 14 ©ulfcen für tin ^feib, „baö $um Stecben rect/t tbut," um
baffelbe alö ©efebenf ben 3}iarfgrafen griebrier) öon 23ranbcnburg ju

fdjncfen, „ju bem ©eftäcb, gen (Solu, ta «ftcrjog Sßilbelm r>on ©ülct)

unb 23erg mit bcffelben 9ftarfgrafen 8cr)wcfter Jpocbjcit bielt."

Gbenfo faufte ber Üiatb brei Stcd,wferbe oon SucaS ,£)örnlin, Sucaö

2Belfer unb einem Gppisl)ofer, cinö um 26 unb jwei um 28 ft.
3

ÜBon ben gaiggcrn führte einer bie 2)er>ife „9?icr)tö 2lngenel)-

mereö ift beet/ auf ber (Srb, alö eine fcfwne £)ama unb an fer/öncö

*pferb", aueb, legten biefelben in 2lug3burg eine jRcitba^n an. 4

Tlaxx ftugger, öon 1576 — 1597 Stabtpflegcr ju Slugöburg,

gab ein, feiner Seit friel gclcfeneS, noef; jefct brauchbarem Sud? von

ber ©eftüterci geraum. Magnus Seutter, alö bereiter im SMcnfie

ber Swggtr, fcbjieb ein „feböneö unb nüfclicbeö 23ip (©cbrfjj 23ucf/."
5

geibeeübungen lagen im ©eiftc ber 3eit, bie richtig erfaßte,

bajj ein gefunter ©eift einen gefunben Äörper als 2Bobnl)auö »er*

lange. Sit mens saua iu corpore sano. H>aö leiten war eine

jiemlid; aligemein geübte ttunft, wenigftenö unter bem 2lbel unb ben

" ?o$net, 90.

2 3. ÜK. Stfmibt, neueve «efrt. cer <£eutfc6en, S^L IV. S. 137.

* $aul u. Statten, Jiunft- unc Jpanttpcrfe^ff^i^tf, II. 172.

* Gfcenbaidfcft II. 173.

1 Qbcnbafciett II. 174.
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Honoratioren. 2116 Äaifer Äarl V. 1541 ju Nürnberg war, gab

if*im, nacb einer banbfcbriftlicben Cibronif, ber ganje Stabtratb ju

jRofj baö ©eleu. Snbeffcn verftebt ficf) »on felbft, bafl nur bie ff4i
vornehmeren unb vermöglieberen Bürger ^ferbe befapen, infofern

nia)t biefelben ?ur Betreibung bcö ©efcbäftS au et) bei ben minber

Sßermögltcfycrn nötbig waren. — £te 9J?c£ger j. B. biclten ftetö

$ferbc, unb verfaben bafyer auet; vielfacb Sotenbienfte. 2lm 5. 3uli

1633 recognotfeirte ber württembergifebe Obrift unb Äricgöratb ^oft

gaber mit 500 bewehrten Sauern $u gfuf unb 100 58?e$gern ju

$ferb, bic gejle $0$tttjofi*rn.

'

Slllgemeiner al3 bie von Vermögen unb £crfommcn abbangige

Dieitfunft, würben anbete SeibeSübungen betrieben. Xie geebtfunft

würbe in aUcn Stätten fleißig geübt. %mi Brüberfcr)aftcn, bie

Üfleifter beö langen Schwertes ober ^eberfeebter unb bie gretfeebter

ober üDcarrbrübcr ftritten um ben Vorrang unb beriefen ftd) auf

faifcrlictye Privilegien. Sowobl geberfecr/tcr als SWarrbrüber (n'eltcn

itjre Scbulen unb batten ibre vom SQcagiftrate betätigte Drbnung.

9cict)t feiten gcrietben fte in Streitigfeiten mit einanber, ber freien ,

ftunft unb beö lieben BrobeS willen.

Die s3^eifter ber ftunft gaben in ifyren Sct)ulcn ben jungen

beuten Unterricht. 2Ber jufe^n wollte, be<ablte<, wenigftcnö in

Slugöburg, ein mdfngeö (Eintritts gelb.
2

SBenn ber treffliebe ^atriu"er, £>err $aul von Stetten (S. 171)

in bie ßrclamation auöbricbt ,
„mr (Shre ber ^enfebbeit borten bie

$e$tföulen vor mel)r Denn 80 3at)ren auf", fo muffen wir bebenfen,

bajj er 1788 febrieb. — Sicberlicb, fübrten bie gecbtfcbulen ui

mancherlei Unfug unb Ungebübrlicbfeiten, aber boeb ijt ju bebauern,

ba{j bie Uebung in beh ©äffen nid)t allgemein jur (grjtcfyung gebort.

2)ie f. g. ©utgeftnnten würben ftcb 1848 niebt fo vielfact) alö alte

SBeiber gejeigt fjaben, wenn fic von 3ugenb auf in früber frcrfömm--

lieber SBeife geübt worben tvären. Sftan wenbe nicb,t bagegen ein,

bafc ber ^anbwerf^mann nidjt x>it nötige 3 e,t ^ abe - ®lf $att*'

Werfer in ben alten Oteicbeftäbten waren feine gauüenjcr unb übten

ftcb, boeb fleipig mit bem langen Schwerte, mit bem ÜRavptere, mit

Stangen, öcüebarben, Xufeggen, Xolcben unb Sptepen.

C i

1 <S. ©. Sohlet, ®t\$. b. ßürften^ümtr £o6en$o(iern, Ulm 1824, 2. 77.

2 % 0. 2titm\, &uafe u. £anbn>afi53eid}. II. 169 ff.

tRotlj ». €<$rt<f<nfr«tn, "Curijiat. 2b
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$n Nürnberg würben bie 5ccf)tfd;u(en Don j»>ei 9iatb6l)errn

(ben jwei Perorbneten Sd?uü)errn) überwacht.

'

2lucb bie Xairffurtjl würbe in ben Stätten allgemein geübt.

9tamentlid) würbe bei allen gefelligen §c^«n , mochten fie t>on ben

®efd>ledj>tern ober 3 uin"ten ausgeben, tüdntg getankt.

Ungebübrlidfeiten, Ik bei bffentlicben Samen unb in s4>riPat-

cirfeln Dorgefommen, veranlagten ben $iagiftrat, in ben meiften

Stäbten aud? biefe (5'rgödicbfeit JU überwad;en. Mitunter polterten

aud) tiit ©eiftlidcn r>on ber itan,el , namcntlid) feit ftd> über ^k

protefiantifdn'n Stäbte ein finfterbiitfenber (Ernft gelagert fvatte.

(Sollte in Slugsburg ein @ef($lc($tettanj gehalten werben, fo war

juerfi Des Diatb* Grlaubnip cinjufyolcn. 3)te ©efellen*, £ranj- unb

. a ^Ö^rtetrtänje ber untern Sdn'cfylcn ber ©efcUfdiaft würben 1512

Pöliig» untetfagt.
l

2>ie Joerrn ^atriyier unb fonftigen Oiatfyöberrn ftnb com 98or*

Wurfe nid)t ganj frei $u fpreeben, bie berbe Suft ber untern StanDe

oerfümmert ju l)aben, WatyrenD e$ aud) in ifyren gcfcfylofjenen @e*

fetlfcbaften niebt immer ganj mufterl)aft juging. ©rämlicpe S3e=

fdpränfung öffentlicher £uftbarfetten führen ju Äopfbängerct unb

,£)eud)elei, aud? gilt alebann ber Sprud); Si non custe tarnen

caute, ein Sprud?, in ben jidj t>k leibige (Eonv>enien$moral , aud?

unferer Sage, crfd)öpfenb auöfpricfyt. 2lud? Dag pcrbtent fyerporge*

Ijoben ju werben, baf* eö Dtelfad? Die lutberifcpen unb calviniftifc^en

*J3rebifanten waren , Die auf übertriebenen ^uriSmuö brangen unD

bie Sitten f)ieburcp. auf ber einen Seite in Der 2$at oerbarben

unb auf ber anbern unwefentlicp befferten. 3h Nürnberg j. 53.

mujjte baö r>olf3tl)ümlid)e Sd)embartlaufen aufhören, waljrenb baö

fatl)olifd;e ftbln unD 50tainj ifjren (Earncsal bewahrten.

SBar ein ©efcfylecbtertanj in Slugöburg erlaubt worben, fo

Würbe bie ©efeüfdjaft bureb Die iüngften Männer auS berfelben in

einer befonbern, altmcDifcben EleiDertradH |ie$u eingelaben. £>ie

erhaltenen ©emalbe folcber GU'fdrtecpjcrtänje fonnen bal)er nidpt alö

Cluellen für Damals überhaupt übliche £rad>ten gelten.

2) er lefcte allgemeine ©e[d>lecr)tertanj würbe ju Slugöburg, nad)

>,Ku't* tton ®tcttcnö 33ermutl)ung , 1577 gehalten unb Don Slbraljam

. ^Scfyelfjaö gemalt. Das JBilD I)ing auf Der ©efd;lecpterftube.

1 Sgt. Sttbenfee« 'Materialien, 3bl. III., 65 ff.

3 y. v. Stetten, jlunft-- ui:C sjantuierfegcjdj. II. 162, 164.
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Die ®hmf, cm€ 3fnhn, pfeifen, Dubelfäcfen, %itfpm, £rom=

mein unD ^?ofaunen beftefy enD , würbe von beu <2tatti>feifern befolgt.

3m allgemeinen ging e3 nacb ebrlicf/cm belieferen 3ufcbnitte

r>er, bod) brachten namentlicb bie >?rieg$Iüufe fremDlänbifcf;e Touren

unb Tanjarten in Hebung.

'

Die ^>errltcf)fcitcn be$ ßarnc&ald waren in 2higsburg balo

befannt unD erft Daö 3a$t 1628 maebte benfelben ein Ömbe, intern^^no.-x.s

ber iÄatr) alle Mummereien unD tfa|tnacbteluftbarfeitcn r-erbot. Die _^
bireften UJerbinüungen mit SSenebig gaben in ?lugöburg fteber 33er-

anlafjung 31t fonberlicfycr ^rad;t beö Garne»al3. 2)a? SJerlarpcn

beö ©efuttö war inbeffen (ebon 1370 »erboten.

3m 3a^re 1400 r-erorbnete ber Diatb 51t Slugeburg: „Qfo ]o\i ^
niemen mit r-erbeeften 2lntli$ in ber gaSnacbt gan, welcher $faff baö

überfert, Die will man beffem al£ in ber Statt buet; getrieben flaut."'* «~i

2lu$ ben mef)rfadj unb wieDerbolt gegebenen SSerorbnungen

gegen baö Tragen Der £art>en, Seufelebäuoter u.
f. w. erficht man,

baß man fict) um baö obrigfeitlicbe Verbot nur bann etwaö füm-

merte, wenn Strafen erfolgten.

2lu§er ben öffentlichen , fyauptfäcblicb nur »om Honoratioren-

ftanbe befugten 3an$luftbarfeiten, Ratten einige £anbwerfe ihre

befonbern Tanje, fo bie Jtlingen- unb Mefferfcbmiebe ben Schwert*

ober 3Jieffertanj , bie Scfyeffler ben 9teiftan* u. f. w. 3

Die öffentlichen Umzüge unD Tänje Der ^anbwerfer gehören

ju ben Seweifen bc$ glorö unb beö SBoWftanbS ber ©ewerbtrei-- .^r/'- i

benben. Derber ^umor d)arafteriftrt Diefe gifte, benen immer ik
.

Tenbenj ju ©runDe liegt, Die 9?ü^tict>feit unb 9?otfjroenbtgfeit ber /
betreffenben ^rofcffion, fowie Die Seiftungöfäbigfeit ber fDtofter unb '

©efcllen ftcbtbar, fclbft ungeheuerlich gesteigert, barjnftellcn. Sei

SiebenfecS (Materialien, 2.1)1. III. , ©.191 ff.) finbet man febr

intereffante ^Zotigen über Die geftaufuige , 9iicfenwürfte unb Siiefen-

brejeln ber ^anbwerfer Nürnbergs, ©egeffen unb getrunfen murre

1 Sin Statut Don 1406 im fogenannten rotten 93ucbe ju Ulm nennt c«

einen neuen Unfug, tajj man $um unb jirei tan$f. 2>er »JKagiftrat tritt, man

fuße nur rfifjonhjeije tanjen, „anainanber tn ter 2Biö, alfo man tot 2Uter feiger

getankt r)at." Säger, jut. ÜJiag. III. 518. £tt üßagitfrat oon Ulm fjatte nidjt

Uutcdfat. Unjtre lanje ftne jum £ljfile unjittlidj unt unfäön.
2 ». Stettett II. 166.

». Stettni a. a. O. II. 167.

28*
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weiblict; babei. 2lucb bie ^atrt'31'er ßcpcn e$, tote in ber geige

gegeigt werben foU, fnerart ntebt feblen. äftag man ftdj über ben

guten ülppctit ter 2Utt>orbern immerbin luftig machen unb ibre

©elage fogar für fein
-

raafftve unb materielle Suftbarfeiten halten,

fo bleibt becb, gewin, bat? tlcb wenigstens SebcnSluft in ibren heften

auifpriebt unb rap nun bie mobernc SSlaftrtljcti
r

eine $elge bcö

gefügten SRaffinemcntö, bei ibnen nict)t fanntc.

9?ict/t jeber £ag war ein gefttag, im ©cgentbetle würbe in ber

»Regel, na et) unfern Gegriffen, gtcmlict) eingefebränft unt» mäßig

gelebt, $am ee aber einmal ju ct'itcr „Jöod^eit", bann ging ei

auet) in einer SQSetfc ^u, baß niebt feiten ber Setzet ber Suft über--

fd)äumte. £wdneit (\!^oct)geu't) ift ein ftnnigeS SBcri. 6$ beutet

an, bafi e3 im ßcben Momente geben muffe, in betten felbft bem

pfyantaftifcben .£afcben nacb ungetrübter , überqucllcnber gröbliebfeit

fein 9\ed?t angebeiben muß. s
JD?it ber 3°i* ^licb bie 23e$eicr)nung

nur an ber •9?ermaMungifeterlift)feit baften, wäbrcnb fie ftcf) urfprüng*

lict) auf ftreubenfefte aller 2lrt erftreefte.

(53 ift nun au et) nötlng , bie twn ben ^arritfern einjefner

©tobte gegrünbeten abeligen ©efct)ctlfdbaftcn etwas ut betrachten,

umfomef)r, at8 biöber, ber Ueberfcbrtft btefeS SlbfcbnittS anfdjeinenb

nict)t entfprecbent> , nur wenige bie ^atrt'51'er allein angebenbe 2>inge

berührt werben ftnb. Gö war biefeö inbeffen nict)t wobl anber£

möglict), weil ftcb lefrer bie Gig entf)ümltcr> feit ber ^atrijicr, je näljer

man ber abfolutifttfef; geftnnten %cit Subwig'6 XIV. rücft, aueb in

negativer SBeife, bureb 3urürfbaltung «on eigentlich ttclfötbümlicfycn,

berben ©ebräueben, geftlicbfeitcn u. f. w. äußert. 3)em pebantifeben,

in feinen 2lnftcbten beengten ^biltfter auö aßen Stänbcn ftnb

raufdj>cnbe, ttolföthümh'du' Suftbarfeiten gerabeju unbcimlicb, wäbrenb

ber wirflict) burrbgebilMc, lebensfrohe 9??ann, niebt feiten buret) bae

gaftum feiner Slnwefenbeit allein , in an ftcb rof)e unb feurrile

?uftbarfeitcn einen gewiffen geiftigen ^auet) $u tragen unb tybbeU

ereeffen »erjubeugen uermag.

9cicf/t in allen Statten gelang Dem ^atri^iate, ftcb, in fo eng

abgefct)(of)ene Gorporationen un'ammen jU tbun, wie in ^ranffurt a/üft.

2>ie Sttemminger ©efcbledner batten fogar in ben Sabren 1451 uno

1452 Wlüt)e, bie GrlaubuitJ ju einer eigenen £rinfftube Dom Gr*

famen ^atlje ju erhalten.
'

» euerer 17, 19.
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£en crften 9iang nahm in J^nffurt bie ©efeilfcf;aft ein, bie, .

rermutMtcb von einem ihrer äüeften Qtofammluiigetöäufer, bem alten

JFmufe Limburg auf bem Sitfömerberge , roo wäbrenb ber 9teicb£meffe

bie Simburger ©oUemoeber feil ju galten pflegten, iljvcn Warnen

erhalten. Ste§l irrt jtcfi, wenn er ben tarnen beS ^aufcö Limburg

r>on einer Samüie ableitet.

©eit bem 15. 3ahrhunrerte nennen ftet) tk „ ©efetkn " biefer

©efeUfcfyaft bie ©anerben ju Simburg. £ie SSorftebcr, boten ^er-

}eid)ni$ bi$ jum 3af)re 1443 hinauf reicht, behielten ben alten Sitel

©tubenmeifier. '

Shifjer ber ©efeöfc^aft beö öaufeS Limburg gab cd tnbeffen in

granffurt a/3£. nod? einige ©efcüfcbaften , nämlich, bte jn grauen*

ftein, Seroenftcin, Saberam (lateran), Uiner unb r>ieUeidb,t noeby/^./

anberc.
(l

©efeUigeö Vergnügen unb 2Öahrung politifcber Sonberrecf>te

bilben ben ©runbeb, arafter alier biefer Stuben, ©efeüfcfjaften, 3ünfte/~- -"/
•
'-

\

ßecfjen, ober U)ie immer fie beiden mochten, ©in bei Kirchner ab*

gebruefteö Statut, ohne Datum unb Sahreejahl, tie granffurter

Srinfftuben betreffenb, fd?eiht feiner Sprache nad? in tue sA^itte be$

14. 3abrf)unbert$ ju geboren. (2InI;ang §u ZU. I. , <S. 637 , ba-

felbjt öerbrueft brei^elm, ftatt vierzehn.)

2Ba3 bie einzelnen genannten ©efeüfdjaften betrifft, fo Ratten

fie aüe, mefyr ober minber, eine ftreng ariftofratifebe Senbem, bie

befonberS bei ben ©anerben $u Limburg beftimmt erfic^tlicb ift.

Sct)on 1489 würbe bä aufnahmen in lie ©anerbfehaft auf Sltmen-

probe gefefyen. 2(ucb; pflegte man fprü&wörtlich ju fagen: ,,

S-H?er

burd) ^»eiratb foinmt hinein, mup adjtfcfrübig geboren fein." (Sine .

in ber ßomwntftube ber ©efeüfcbaft grauenftein einftmalS aufgehängte

Xafel mit ben 3abj$ab(en 1489 unb 1616 hatte folgenbe Snfdjrift:

Soli Deo gloria.

(Sr Jgierrn, ®ra»en, gn?en, (Ritter unb Änedit

#ie ujf ift ©eiDcfmfyeit unb <2tobcn=£Hcdjr

@r fp alt jung arm ober rief»

£er gibt jeglid>cr $ur Unten VI geller glid)

Unb fyt jucfciig friblid) mit guten ^iütn

£f>ut u$ tiefe ©efeU'fd&aft gar guttylid^ bitten. 2

1 Duetten ber £arfte((ung : 31. v. Ztvinn'i g«ti f f
urter Cifjrcnif 1706.

Sfjt. I., S. 294 ff- unb .Rir^ner, ©e|$. ber Stabt ftranffurt I. 429 ff.

» 8er«ner II. 105.
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%xo% ber ercluffoen Sürbung finteu wir t>icfe ^oftoren b«
-ftecfite, Denen bticmtltliQ $«f*nalabel juftunb, unb bauptfäcbjicb bie

<£r>nbtci ber Statt auf ber ©efeUem-otte ju ?lltl:mburg.

2>a$ Jänner ber ©efeUfcbaft mit ber Jungfrau, bie bcn Sperber

auf Der .£>anb trä^t u. f. w., haben wir bereits berichtet.

3» ber ftolge führte auch, bie ©auerbfehaft ein eigence 9Bappen
r

ähnlich, bem ber Ühmaften t>on Limburg.

£>er abeligen ©anerben ju Simburg war eine grofje 3^^- 3nt

3al)re 1706 nahmen folgenbe ftamitien 3$eil:

ö. £oft}hau[cn, ö. ©lauburg, llincr, twn ber Debe, ^umbrac^t,

tf. (Sarbenburg, £aan, jum jungen, SBoffer, ö. ßttnSpcrg, Stal-

burger, Kellner, gicharb, gaujt p. 2lfcbaffenburg , Seremcr, ». ©fin*

berrobe, o. Stetten, Schab, 5Baur ». ß^feneef, glecfljamer *. 2h;jtettcn,

ö. Ä'ei'b , r-. Manien, Shifemb.

3m ©an^en beftunb bie bei SerSner $bl. I., S. 312
ff. auf

acr)t Sßappentafcfn aufgejagte ©anerbfebaft aud 148 Familien,

öon benen aber, ju beginn beö 18. SabrfjunbertS, ber grbfjte Shcil

entWeber auSgeftorben ober hinweggejogen War. 9ßon auSgcfior*

benen gamilien fint> befonbere hervorzuheben : Uz jum ©olDfteiu,

bte Ärancfyen, grofehen, jum ipobenbaue, tfnoblocb, 3»u>ff ü.

Harburg, ^almfterffer, «öcüer, *. ^o^rbacu u. f. w.

$err £. SB. r. ©ünberrobe fegt in feinen (Erläuterungen jut

©efebjehje beö StäDteatelö (1787) S. 468 einen gewiffen Slccent

barauf, bat» bie ©anerben ju Slltlimburg nur fclebc gamüten auf-

nehmen, bie Weber .franbel noch bürgerliche ©ewerbe treiben. 3ur
3eit beö £errn o. ©ünberrobe unb wohl 100 feiö 160 Sabre

früher f)at baö wohl feine 9?icbtigfcit , wähjcnb in frühern Seiten

j. 93. bte ^almftcrffer ©elbgcfcfyäfte ohne ^räjubij gegen if;ren

Slbef trieben.

9J?itglieber von gamifien, bie eigentlich bem 2anbabel ange*

frören, finben wir ebenfalls mehrere als ©efeücn ju SHtlimburg,

J. 33. bie IKner, «Kaibrunn, £cufenftam, «fitebefcl, 3cttwi$ u. a. m.

Um unS bie 2Irt unb $£ti\e ber ©efeüigfeit, tvie ftc ju granf;

fürt unter bem Srabtabel Ijerfümmlicb war, einigermaßen vergegen-

wärtigen ju fönnen, berichten wir (SinigeS aus 2krnf>arb ^objbacb'S,

eines <)3atrijicre, 2lufjeictmungen (1466).

„Den (Sonntag unb Wontag 2lbcnb aßen Scanner unb grauen

auf ber Srinfftube ju Limburg unb hielten nach ber atfabjjeit einen
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öffentlichen Tan?. Ten Stcnftag a(jen fte bort 51t Mittag unb

mgen bann in fröblicfycm Steigen hinüber nacb rem beutfeben £aufe.

^>tcr mürben brei $änje gebalten, nacb bem erftrn tränt man firnen

SBein, nacb bem feiten neuen SEBetn unb Xreyfcucven, nacb bem

britten würben Semmel attSgetbeitt. Tann 50g bie ©efeltfcfyaft ju

Sanct SofyanniöbauS. Jpier mürben fte mit tfobf, geringen unb

jßraten bemirtbet. 2(n firnem unb neuem *B(in ift Ucbcrftuö. 9?on

bj'er manft ber 3 l|g na& ^ (m 2lntoniterbof, t-ort mieber brei Tän$e.

Wad) bem erften meipen ©ein unb (Sonfeft, nacb bem anbern rotten

unb Sebfucben, juletjt Semmel unb flcine Keffer als ©efebenf.

?lm SOttttmecb, fpetet bic ©efellfctaft auf Limburg 511 Mittag. 9?acb,

Jifcb, fpielen bie grauen mit ben (Gefeiten, ober [eben einem „»Ritter*

frechen" ju. Sobalb baS 2lbenbeffcn »orüber ift, blafen bie Step*

Pfeifer jum San»,. 21m TonncrStag r-erfammelt ftcb bie ©efellfctaft

in beö reichen «öartmann »Bccfer'S ©arten, Sungbof genannt. 9Ran

fefct ftd? paarmeife j,u Jifcb. ^peute bemirtfyen bie 2)amcn tb,re

greunbe mit grüner Suppe, gefallenen »^riefen unb geringen. Stfadj

bem SJbenbcffen auf Limburg merben ^fänber gelöet. 2lm Sonntag

freist bie ©cfelifcbaft auf Limburg $u 9?acbt. 2)ie Qkx ber £afel

ift ein föftlid?er Wantsclfafe, ben jäbrlicb brei grauen perfertigen,

bie bafür ton allen ©efellen gefüpt merben. 2öenn fie biefen merf-

mürbtgen £&fe utberetten, mablcn fte brei ©efellen, bic innen f}ülf*

reiche ^>anb leiften."
'

So ging e$ inbeffen ntebt bae ganje 3abr binbureb. Scf)t

t>iel mürbe, mie mir feben, auf Gfjcn unb Trinfen gebalten, unb

menn aueb ein nabeut bäurifeber 2(ufmanb niebt gcldugnct merben

fann, fo berrfebten boeb tH-rmutMicb. frcfjc Saune unb Scber^, mebj

als in unfern böcbft urbanen, geiftreieben Jbee'S.

Ginige SRotijen über ©elagc, mie fte im 15. unb 16. 3ab,r*

bunberte aueb, von vornehmen unb reieben 33ürgcrn gegeben morben

ftnb, merben menigftcnS ba$u beitragen, bie 2lnftcf>ten üon ber gm*

galität unb meifen Sparfamfcit unferer 2Utsorbern einigermaßen be-

richtigen ;u bclfen. Der ©erfaftet biefer 2lbb,anblung febreibt nic^t

für ben ©elebrtcn, niebt für ben gorfeber, benen (eiebj eine reiebere

2lu6roabl von Selegftücfcn $u ©ebot fteben bürfte.

3uerfi mollen mir (an* ^aul von Stetten'S Äunfl*, ©emerb*

1 2u$ Jlirctnier I. 595. 2htiJfüf)rlicf>et unb berichtigt in ber 3ettf$tift für

beutfe^e (Julrargefcfcidj» , 3anuart;eft 1856.
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unb £anbwerfägefcbicbte ber freien Stabt 51ugeburg, Hl)f. IL,

S. 152 ff.) Gütiges ereerpiren. G?6 banbelt ftcb, um eine 9?acb>

ma^fjeit, wetebe 156 t im ^)aufe ber gugger fürftlidxn ©äften ge*

geben würbe. PDie tfttgger (elbft waren grojjc Jperrn.

Lf *^l- ^m ®an 5en ^vircn 47 ^erfonen bei Stfcbe. £a finben »vir"^ bat« für ®e»ür$ unb Gonfeft 61 fl. ,
ferner 6 ftälber, 8 Lämmer,

t^y~i 4 £ämmcl, 35 %% Butter, 22 Sttaajj Diabm, 550 ©er, 55 Äa*

/„r^ paunen, 8 Rennen, 120 £übner, 66 ^ebbübuer, 134 2BacbJeln,^ 23 Gnten, 26 (Dänfe, 2 Dicinfcbwalben , 4 Pfauen, 2 alte unb 4

junge inbianifebe Valuten, 7 Spanferfel, 200 Slepfel unb 800 33trnen,

ein <£>irfcr) unb eilt
5
J£el>, 7 ü)iaa£ welfcben SBSctn (jum itod)en).

£>aö ©etränfe ift gar nid)t angegeben.

©erüip mar ein (olcbeö Üraftamcnt eine 2luönabme fon ber

Siegel unb in biefem Jalle für fef)r oornebme ©äftc beftimmt, boeb

»ölten Wir bie QBorte beö Jperrn oon Stellen folgen laffen. „(56

„fehlte aud) in neuem Reiten niebt, ba feine Sugger mebr l)ier

„waren. SobalD man fiel; nur nacb überftanbenem 30jäbrigen

„Kriege wieber fühlte, famen aueb, bie großen 9)Jal;ljciten bei «ftoef)-

„jetten unb antern Gelegenheiten, aueb in ben ^rioatfyäufern ber

„9?eicr)en in Scfnoung unb man fing wieberum an, bie großen Säle

„ju benü&en, welche bie Vorfahren gebaut, unb bie foftbaren ©e-

„fd^irre tien äRajoltca unb ^ie großen gläfernen gefall unb ftlbernen

„Sedier 511 gebraueben, t>ie fte fid) angefebafft hatten."

21(3 Seitenftürf ju tiefer Sftabljeit fönnen bie bei oon Stetten

(II. 139 ff.) erwähnten Stabtmabl^citen bienen. Sie würben 3ur

3eit beö Sunftregimentä eingeführt unb immer— in ber gajten-

3 et t abgehalten.

2)8 fet)en wir benn (ju (Snbe be3' 15. Sabrbunbertö) eine

Sftaffe Gonfcft, flippen, Suljen unb sJÜ?anbelmilcb, baju äRafeafür,

f t
weifte unb andere üßeine , «§>edjte unb goreücn. (Sinen Ulmer

P*vr*-9 Äüdjenjettel 00m 3ahre 1542 giebt $Bee|"enmet?er (Sammlung »on

%a ,_.-.. ^Sluffäfcen jttr Erläuterung ber ttireben*, Literatur*, äRütty* unb Sitten*

gefd?id)te befonterä te* 16. ^aljrlntnbertö , Ulm 1827, S. 228).

2)ie Statte Ulm, Üiugöburg unb Nürnberg Ratten aufö 9?eue ein

SBünbnip abgcfrt>loffen unt) ta würbe Penn mit ben Slbgefanbten

gefcfymautft unb gebebt. 23cn 2lugeburg fam Soacbim Sangenmantel,

»on Nürnberg ^ierommutS JrjwUfcbuber. 23on Seiten bee Ulmer

9tatbd waren bei ber 2J?ah(jeit anwefenb 2ßet;precf/t Ringer, ber
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93ürgermeifier , Ulricb 9uibtbart, Slltln'irgermeifter , SBotf 9?eibtbarr,

fein Sehn, Gcnrab 9iott, £an$ ^einrieb 9tcibtf}art, GitclbanS

Eeffercr, Gbcrbarb Sefferer, Daniel Scbleicber, Glauö ©reef, 93eit

gingerlin, Martin SBetyftnann unb (S'raämuö Otaucbfcbnabcl. lieber

Sifcb Ratten bie &errcn : Oiecbfcfylegel, Supp unb Rennen, mit Slcifcr),

gfottene gifcb, £ed)t, goraimen, ©runbcln, SBilbprett in ein Pfeffer,

Seifen, ein Graut ift 31111 gifcr)cn aufgefegt, 33rabtbun, Gepan

unb anber gutt Tratten unb eine [ebene prabten forbenna.

(Sin 33eifpie( ber ftücbe be3 15. 3abrf;unbert3 fhtbett »vir in

ber »on SRone ebirten Speier'fcben (Sljwnif (©. 419): Der bifebof ;

öon Spier (r>. Henningen, 1457) fpiffet uff benfelben Dag mol bufet
;
'/A,

menfd)en in ber pfaljj. unb baj mar bai erfte gerieft, baj er jeffen*/.,- ,

gab: item rintfleifct/ unb ein grün muß unb fmner in einer manbeU'

mild) unb fpcnfufjc gebraben unb flaben mit juefer unb ein fenff. r

Stern ba£$ anber geriebt: frcmnen meltbret in npm fmartjen, pfeffer, \ ,

;
.-_.

item ein gel leberfei unb gepreßt fmtynenfopf, item fjedjt gefoben '

unb an rpfj unb ein gebadet, baj britte geriebt.: cappan unb falp6*

braben unb geltre fyfd) unb frepö unb ein be\)i$ unb ftruben.

3tem baöj fierte fefj unb mnltud)en unb firnen unb nümen min.

2Bir bemerfen au^brücflicb, baß fi<$ nur SRettjen über ben %a\tU

aufmanb bei fornelmmi .Ipcrrn unb bei feftlicben ©elegenbeiten er-

halten ju fyaben febeinen, geben aber biefe 9fotijen, meil fte boeb

über bie 5?od)funft jener Reiten einiget Siebt verbreiten.

21(6 bie Stabt Stuttgart im Sabre 1501 ein großes Slrmbruft-

unb SSüdjfenfdn'ctien gab , erlief ber SJiagiftrat eine 93orfc^rift über

bie $8ef)anbluiig ber ©äfte. Diefclben feilen bei jcbem Gffen in'er
'''-? -^

gute ©ertöte erbalten , nämlicb, ein treffen , aueb 33riu)e
,

§lcifcb . ,.

unb £üfyner, ein ©emüß, aueb ein ©ebratencö unb mieberum £ül;ncr, ->

am greitag unb Sametag aber r>on Giern unb jmeierlei giften mit

'

fammt rotljem unb meipem Ööeine. *2ln gleifcfytagen foll ber äßirtb,

ntc^t metyr als 15, an ftifcb, tagen 16 Pfennige nehmen. '

£ören mir and) noeb,, mie 33emf)arb imn 9vel;rbacb \eine

£ocbjcit befcbjetbt. „Sio. 1466 ben 19. September auf tfrestag

mürbe icb, eingefegnet in ber ^farrfird) mit Gild?en oon ^ol^baufen,

ben Montag fonacb, bjelt icb .öodjjeit unb 23ei;lager, jum fleincn

galfenftein , ben Sonntag nad? granciöci fütjrt man mir meine

• Sattler I. 61.
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SBraut in ©ipbauperS $ef, welcbcr mein war unt> alle £o<$&cit&

©dfit waren gepetten; 9cacbmittag fevm wir in unfern ©arten, auf

ber bre»ben ©äffe gelegen gangen unb lebenbige Jrmfen allba vor

ben grauen unb Jungfrauen gefielt unb 9)i\ibl$evt gehalten." 3u

SerSner'S %titm, bem wir riefen ^Bericht »Kobrbacb/S entnehmen,

war eS Sitte, baß bie Jpocfyeiten ber ^atrijier auf Simburg gefeiert

würben.

2>ie ©efellfcbaften ju Clltlimburg unb grauenftein eriftiren 110 et)

b,eut ju Sage unb bieerftere wirb bei ber S8k$l ber (Senatoren

berucfftct)tigt.

3n Ulm beftunb ebenfalls eine feit ber Üteaftion unter ftarl V.

c/l&er/-- lliemli(f) eretuuv gehanbbabte ©efcMecfcterftube , ber beftimmte SSor*

>/} isJcx. «ct/te jugeftanben waren. 9?ur bie rabifaliftrte ©efct/icfjtSfcfyrcibung

* fann I)ierin etwas 5lbfonberlicpeS unb Unbilliges finben, baß man

benen, bie t<or nicfyt gar langer ^üt .frerm ber Stabt gewefen

uCh* warcn, geftattete, fieb in eine gefcbloffene ©efellfcfiaft ju begeben,

ober vielmehr ibre längft beftebenbe ©efellfcbaft aud) fernerhin fort?

jufu^ren. 2luc6 Xk föiufleute ju Ulm, bie nacb ben ©efd)lecf;tern

ben erften Otang einnahmen, tbaten ftet) in eine befonbere Stube

jufammen.

SBelcbeS 9?ccf;t nun bie ^atrijier Ratten, bie Stube ber Äauf*

leute ju beanftanben, läßt ftcb uid)t cinfelmt. greitag cor Jnvocavit

<C 1503 »urben aber SWatftcuS ßupin 1 unb Simprccbt Sciitd in baS

t
. JpauS beS ^atrtjierS SSiHjelm 33cffercr gerufen, .frier fafen üöilbelm

r*
. ***!8cjfeml

üBMefm 9?cibtbarbt, beö Cein'S leiblicher Scbwager, Jacob

unb SBaftfier Gbingcr u. 21. als Stubenmeifter ber ©efcblecbter unb

gelten ü)nen vor , ba§ fte im .fraufe eineS gewiffen Siottcngatter

eine Stube ju einer 3cd)c eingerichtet
,

$wei Stubenmeifter erwäfylt

unb für jeben $beilncbmcr ein jährliches Stubengelb von 5 ©ulben

angefefct r)ättcn. Xie ilauflcitte fteUtcn nun in Slbrcbe, eine be=

ftimmte, gefcbloffene Stubengefeüfcbaft gegrünbet ju fmben, im ©egen*

t^eile fei il)nen witlfemmen , roer jicb ebrbar, reblid) unb freuublicb

fyalte, er möge nun einer B 1111^ angeboren, welcher er wolle.

25er 9? atf) lehnte eS ab , im Sinne ber ^atrijier ju entfcfceiben

unb bie ftaufleutftube blieb, auet) nachdem 1526 bie Sache abermals

jur Spraye gebraut werben war. 2

• £ie Sufin fafjcn in SWetnnungen al« angefeilte ^atrijict. (Störet.)

* *9L 3äger, Ulm, S. 250 ff.
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2Öae tic inucrc Crganifatton ber lllmer ©efcblecbterftube be*

trifft, fo ttarbe einmal jeber ^atrüier, fiobafti er baö 17. 3a$t er*

reicht fjatte, jur ©efellfcbaft gejogen unfe mupte Stubengclb jablen.

(Sä roar vor allen Xingcn bem (iintretenben jut
v
^flicbt gemaebt, ^ /•

ftet) ber <Sl)rbarfeit ju befleißigen mit» bem böbern Staube, bau er

aI6 @efcr)lecr)tcr angc$fcte, bureb Saufen, Spielen u. bergt, feine

Unehre ju macben. Tagegen feilte er fut in ritterlicben Singen, .' .'<

geuenverfen , 33ücbfenmeiftcrei
,
^icfenfviel, Sagen, .Spesen, 33ai;en,

leiten, Scbießen, fteebten, 33allfpiel u. bgl. üben. 1

2>a3 Stubenrecbt mufHen ftet) an vielen Orten folebe <£erfonen,

bie erft eintreten bellten , erfaufen. So erjäblt un$ j. 33. Sunfer

•£>an3 Storfar öon Scbaffbaufen : 1522 in rem jar bat ber alt

«£>an$ Heller unfer 3unft uffgen ,
jun Jhifflütten, um llrfacben, unb

f)at Ferren* Stuben rfuff um 100 fl. unb 2 filberin 23ecber vir X
©ulbin. (yr ift fo gern ebel geftn unb ift ber erft ber ab unfer

Stuben cfon; 1523 — unb banbelte mit t>enen uff ber Ferren-

Stube (ba§ fie 3»nftgencffcn aufnehmen mußten), t>cr Slufjunebmenbe

„foll ebel ftn von Rätter unb SRutter unb von allen ftn 4 Slincn

unb 20 fl. uul> einen Silberbecbcr geben." S. 92. 104.

Cberfter Stubenl)err war ju Ulm ber vatrijifcbe ©ürgermeifter.

93erfd)rvenber unb Süberlicbe würben von ben Stubenmeiftern $ur

Siebe gefegt unb nacb Umftänben beftraft. Ser ftet; mit fcblecbten,

leichtfertigen ÜBeibcrn verbeiratbete, vourbe auSgcftofien. 3ebcr, ber

jur ©efeüfd)aft geborte, ivar aueb für ben guten Scumunb unb tic

Sitten feiner (Sberoirtbin unb Ämter vcrantroortlicb. Scbmab* unb

Scfjlagljänbel bürfen niebt ftattfinten. £ie Stubenmeifter Ratten

tjier inö sJDcittel ju treten.
2

Sttan rvirb niebt in SIbrebc jiefyen fönnen , bafj jur Slufretfit*

Haltung guter Sitten von Seiten ber ^atrijier geeignete Scbritte

gefeiten ftnb.

2Gir werben noct; anbere bieder gehörige 23eftimmungcn gele*

gentlicb ju bcfpred)en b)aben.

Stubenmeifter waren immer brei, fo jwar, bat? jebeS 3abr

einet abtrat unb erfefct würbe. 2Sar jur ©efcüfcbaft angefagt, w

burfte 9ciemanb bei Strafe von einem ©ulben wegbleiben, ebne

1 3ääer, Ulm u. f. «S. 528.

2
jäd Cr * a

- £•
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drloufcu'f vom oberften Stuben^errn erhalten ju fjaben. (Sin lln;

r tjerljeiratbeter ober ein Solcber, beffen «öauefrau feine @cfd)lcd)tcrin

p**"** ~mar, fonnte nicf>t gunt Stubcnmeifter ernannt werben. ' 2>a6 2fmt

ber Stubenmeiftcr beftunt» in Verwaltung beö <2tubengclbee> ju ge*

[eiligen Qimdm, Slufjtcbt bei ten ÜJiabten, ©clagen unb Sanjen,

forme über baö Inventar Ter ©efeü[cf)aft unb in 9}ednunigöftelfung.

3utritt ju ber ©efetlfcbaft hatten allein bie ^atrijier unb folebe

Sföitgltebet ber ©emeinbe, bie mit ben ^atrijiern »erfebmagert roaren

unb fein £antmerf trieben. 2)ie Sedieren batten mit ibren Söhnen

ben 3u^t ju ben Sag* unb 9?ad?t$ecben , niebt aber jum 9J?able

am 2lfd)ermittrood)e unb bä beratbenben 3uf<"nmi;nfünften. «Starb

bie patrijifcbe grau eiueS fold)en $)M)rcr6 ber*©efellfd)aft, fo crlofcb

fein Stubenrecb/t, menn er jur jroeiten @be mit einer 3unftgeno[ftn
fcf)ritt. Seber, ber antritt batte , burfte auf ber <2tubc feine £>ocb>

jeit galten. 2D« fegenannten ^artböfe unb langen Sage ber grauen

feilen »on 1 tlbr biö 6 Ui)r mäbren unb um 4 Uf)r feilen bie

Speifen aufgetragen werben.

23ei ben .iSpocbjeitSgelagcn unb Sänken bielt man eine Drbnung

im 6tfcen. 3)ie ^od^eitöfrauen von ben ®efcblecl)tem fafjen oben an.

a „ <2cr)on 1356 wirb ber 23ürger Stubenfnecbt urfunblicb genannt.

Jfcvv-^w (5r war ber Xiener Der ©efell(d)aft unb l;atte als folcth'r freie

f&JL
2Bor)nung unb Sehn, ber im Jö. 3abrbunberte auf 50 ©ulben ftieg.

2lud) ber SBirtf) in ber ©efd)lect;terftube ftunb in einem CDienftver*

fyältniffe. gerner tyatte bie ©efellfcfyaft eine Sanjlaberin , ber, an

bie Sebtentänje mabneno , aueb bie £bliegcnl)eit jufam
,

jur Seiet)

c

ju bitten. 33ei ben Sänjen fyietten bie Stabtyfetfer auf. Sei

^ocbjeiten von 3"nftgenoffcn Ratten fte ftct>, cö mochten ^atrijicr

babei fein ober niebt, ber lauten Snftrumente ju enthalten. 3Daö

War etwaö ftarf.

(Sine befonbere geflltc^feit auf ber ©efcfylecbtcrftube mar baö

fogenanute «ccblcgclmabj. 2lud? am b). 2)reifenig6tage mar ein be-

fonbereö %e]t, nact) Üßabl beö neuen £tubenmeifterö.

;

,
* ©a« Ü7?ittela(tcr faßte t>ie iSbe in gebüt)renbet 2Bei|e auf. 3n Slugaburg

^^/vA^ionnte j. 53. ein Sunggefetfe niefct (Ratsherr »erben. iRattjäbefcblu^ »on 1479.

, »on <Stetten, ©ejefc. ber <5tabt yiugtfburg I. 200. 91ur ber oerfteirattjetc »Kann,

' ber JÖauöfater, galt al« v>oUbcrccf>tigt, lvenn tt fi(f> um bag Üiegiment ber Stabt,

, '*» namentlich »enn e8 üdj um £rtnung innerer 3uftänbe tjanbelte. tiefer 9luf-

^ ^l faffung lugt etnja? ©afireö ju ©runbe.
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3m $a$re 1610 befiunb bie ©efc6icc^tergefcnf*aft, nacb txfsaU

tencm Stubcnjcttel, auö 94, im 3abre 1630 auö 90 Sßerfonat

3u bemerfcn ift nocb , toap feie deiner ber ©efcüfrbaft ber ftauf*

leutejunft angehören mußten, wenn fte bureb .Söeiratb, mit einer @c*

fcfelec^terin 3utntt erhalten wollten. So traten $. 33. Die sperren

ättatfyeuö unb Sobiaö 9ieubrenncr ©ebrüber auö ber Äramerjttnft

auö, atö ber eine 1624 bie Jungfrau 2Inna Sufanna Äraftin unb

ber anbere 1628 bie Jungfrau 2lnna »Regina (Singer gefyeiratfyet

tyatte.
l

2luc^ bie 23ürgerftube ju 2lugöburg trug burd) ibre Sahnigen
jur Slufrecbtbaltung guter Sitten mcbrfacb bä. 2Ser jtd) j. 33. A
oljne (Sonfenö ber (altem unb Pfleger »erfyeiratfjet , wirb auö ber

©efellfdjaft gcjiofjcn, bejjg(cicfc)en wer feine 3^e föufoig bleibt.

(5ö blieb niebt altein bei Der 21nbrcb
/
ung. a

(§ö war inbeffen aueb, feb,r nötbig, ba£ ^\x<i)t unb ßbjbarfeit

ftrenge gefjanbbabt würben, benn wir ftnben aUentbalben im gan$cn

9ieid)e SBeifpielc von Brutalitäten aufgellt, bie beinahe erftaun-

lid) erfdj)cincn.

SBenn t>a& *$atrijiat ju Slugöburg, Ulm, Nürnberg, granffurt

unb anberwartö [treng auf achtbare unb ebenbürtige (Si)cn bielt, \o

bewteö eö fyiebureb grope (Sinftcbt unb griff ben geinb guter Sitte

am ^ernpunfte an. USon ber gamilie allein fann bem Staate jttt*

lid)e Äraft unb Haltung juflicpen, bie gamilieugewalt muß Paber

mögliebft unangetaftet bleiben unb bureb (lorporationen, wo bicfelben

ju 9?ed)t befielen, nacb Gräften Untcrftü&ung finben.

Ttan bat ftcb, ,. fe§r mit Unrecht , eine ibi)Uifcb,c Meinung »on

ber Sittenrcinb;eit unb patrtarcbalifcben 2Bürfee gebilbct, bie in ben

alten Stäbten gcf>errfcbt babe. @ö öerlofynt ftcb wobl ber Sflitbe,

einige 33eifpiete vom ©egentbeile auö bem 14., 15. unb 16. 3abr«

tyunbertc ju geben. /*.

2116 Äatfer £arl IV. ftcb im'3a&re 1355 in «Regenöburg auf- ^<
Ijtelt, gab eö faft jeben Slbenb Tumult im grauenfjaufe. &i<bä ",

würben unter Shibcrn bie ©cfölecbjer Martin ßanfe unb Se^frieb ,-";, r .,

Söbel erfcfjlagen.
3

» G^ron. 2JJ«pt.

s »3R. ©ctier III. 73 ftum 3af)re 1548). Gassar ad a 1482 p. 1689.

5 ©emeiner, {Rtjjeneb. (itnonif II. 89.
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6clbft in ben £ircöen ging c$ nicfet gcrabe mufterbaft $u.

£er Erfurter ßuc^tbricf von 1351 finDet nötf)ig, ju beftimmcn, Dap

ttiejenfgen , welröe mit geberfvicl ;ur J?ircbe famen, |nt wenigftenS

nicf/t m bie 9c"äf)e beS bie b. iöteffe Icfcnben ^rieftcrS [teilen foltten.'

3n SftegenSburg lebte um 1362 eine reiefee *4>atriu*erSfrau , bie

^rajerin, bie batte ein Jpüitbc&en, baS fie überaus liebte unb in Die

5?irct)e mit ftd) nabm. £elbft wäbreuD ber f). äReffe unb bei Der

(Slevation füflte unD berjte fte eö öffentlich. 2)aö gab bann gu einer

Sage 93eranlaffung, vermöge welcber baä ^ünDcben ein böfer ©eift

gewefen u. f. w. 2

Siu^ *.
^u6 ^urnf)er9 erfabren wir , Dap" bie öffentlic&en Sirnen jum

Q Sanje auf baö JRatM)auö ober auf ben 2)errer, wofelbft Die $a*

)/v»*>^ tri äier unb ®fr«*at» 3än$e bielten, bis 1496 \\\ fommen pflegten
?
unb bajj in Diefem 3af)re Der 9tot§ eintritt. 3

3n granffurt a/9W. würbe erft 1529 bcfcblcffcn, „bajj Die ge*

meinen Dirnen mit Den Sträußen Wegbleiben feilen, fo man ben

£irfcb, ißt." 3>a3 £irfcbmaM war ein geft ber ^atrijter unb 9fta*

giftratSverfoncn unD Die fabrenDen grauen famen ba^u, um Strände
ju überbringen, wofür fte ju effen befamen. 4

3m (Slfaji trug Der berüchtigte Öanbvogt bitter ^eter von
£agenbacb, wefentlid) Da^u bei, wenn ber ©tabtabcl au3fct)rr>cifenb

würbe. 2)ie „erbaren ©efcb,lecf;tcr von ©reifacb, " fcfyeint ber SBor*

Wurf ju treffen, *a$ 1473 bie Stabt „ofjne allen 2*orbel)alt ihrer

ftreiljeiten" Dem ^perjoge Äarl von SurguuD l)ulDigte. ,\;>an6 SHerner

von <Pferr $u Sreifacb war ^agenbacb'S (Sreatur. Site .öagenbact;

1474 feine Verlobung mit einer ©räftn von Stengen feierte, veran*

ftaltete er Riebet eine allgemeine Uerte (Safel). 3eber JRittcr legte 4, jcber

^atrijier 2 ©ulDen. ßum (gebluffe ti)at £agenbacr), mit Der iöraut

unb allen Sänjern unD Sängerinnen 10 Xänje über 2ifcf;e unD
Stühle. £ievcn fyeifc e* in Der fteimbiftorie vom ,$agenbacr; :

ÜNandj jdjene grau jart . .

£e« langen tanjed fieefc toarfc

Unb jtoct fromme grauen gar

dlit u«Iehen fco« feibe 3afyr.

1 galfenfkt» I. 245.
2 ©emeimr III. 126 nad> i'eu %ru\p(d'« lÄtyvonif.

f * Sitfrcnfeea ü/iütenalien IV. 587.

* Iraner, granfj. G^ronif II. 671.





447

^agenbacfr'S llnfmlicf)fciten, feine £rgien
, ferne (Srprejfungen,

fein tragifc^cö Cmte ftnt befannt genug. *

3n 2iugöburg witb 1520 £anö Renting som ©rafen gitef»

fri& twn faütm auf tem gronljofe in MS ©eftefct uerwunbet unt

turd? bette 33acfen gcftoc&en, „auä llrfadj ba§ er temfelben trafen f
wenig £ag jurwr auf ber s£ürgerftubcn im £runf etwaö fcbmäblidj>

~'

>

"

'

jugeretet f)atte."

*

Q t
/

3n 2)ortmunt tterfpielt ber Dritter 3bel Sßalratte 13öO im /

jRatfyöfeller an ten 33urgcrmeifter unt einige ^atrijier »cn Soeft

Daö 'Torf Sütbinfern , 9 Spferbe unb tie Älciter auf bem Seibe.

2Bäf)renb ber bitter folef/eö tbat, t»erfpieltcn \äm Änecbte Sattel

unl> 3 eu 9« »4M &«* teufet tie *Pferbe geholt, fo mag er aueb

baö ©efcfyirr fyaben."
3

. (Sin 2)ortmunber ^atrfu'er »ediert 1517, auö befenberer ©nate,

nur bie Jpant, ta er im gefreiten 2öeinf)aufe ber Stabt einem aw
bem ben Xaumen abgebaucn. 4

Seadn'm Jpevwartf} toitt 1530 pi 21ug$burg r>on Sercmiaö

t£:f)em, „um geringer llrfad)e willen," mit einem v
Jiapptere auf ber

33ürgerftube erftcd)en.
5

3m 3atyre 1561 cen 14. 2lpril erftacb, .ftieronymue Äuglet \ü

Nürnberg btn Cttmann fturtenbacfc au£ &ntau. „2116 man Die

(Ecllation fyerumb trug fcf?iug gurtenbaep fctjerjwetö in t>te Sct/acbtel,

fo bafl bem Äugler ^udtx »n bie 5(ugen fam." Äugler giebt ftep

nict/t aufrieben, obgleich gurtenbaep tretmal abbitte leiftet, fd?weigt

inbeffen unt fällt ten jungen sJOienfcr/en cor tem ^jaufe meuchlings

an. 2>ie 21}ore werten nun fofort gefdjlojfen unb iwet ^errn Min

9Jatl;e wacben perfoniiep unter tenfelben. 2llle gäffer unb s))lip •

wagen ic., bie jur (Statt fyinaus wc-Uen, werten unterfuebt. ©leidv

woM en.tfommt Äuglcr, wie bie Sage ging, „bureb, bte ©cfcr/leduö*

Jungfern auf einem Äammerwagen btnaue>gefüf)rt, tnbem fte ^elfter

auf ir)n gelegt unb fiep barauf gefegt."
6

3n 2lug$burg wirt 1568 äbjiftopb, ©ering aud tem ftatbe

1 {Roönunn unt (Sita , ®cjcfc. Ccr Statt SJteifadj, S. 255, 259 jf.

* 2Jiacr ©elf« III. 2.

s Sll^icrfcb, ®<\i). oon 2)ertuiuub I. 6.

» Sbencaj. I. 6.

5 «Karr ÜDelfer III. 29.

£anl)jdjr. (Styrumf.
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geftofjen, meil er brei Sage ju»or auf ber 6errenjtube im spiele,

„fo auf Spanifcb, primircn f)cif,t," 7600 fl. baareS ©elb öerfpielt.
1

SDJan ftebt auS btefen wenigen ©eigneten febon, wie nötbig eS

roar, auf ehrbare Sitten ju bringen. 2lucb über Die «Böllern (ie^e

ftd) ein fräftigeS Sßörtlcin fagen.

3n Scfyaffbaufen überfielen JRuger 3m $r)urn, donrab Scbwager

unb einer »on gulacb ben 16. 2luguft 1425 ben Fünfer Slbam ßron

in feinem eigenen Jöaufe unb tterromweten ifm lebensgefährlich. 6ie

mürben auf ein 3a^t oerbannt unb muften tic fogenannte tyofye

33ut3e, 80 $fb. gelter, jaulen.
2

(Sbenbafelbft würben 2Metericb ^agf unb Subroig t>on gulacb

(1492) um einen ©ulben gebüßt, »eil fte ben grauen ju 6t. SlgneS

9cüfi in ben 6bor geworfen. 3

• (\rj SBie wilb bie (Bitten um 1526 gemefen, beweist eine Slufjeicb;

r '4u
"nun9 beS SunfcrS £anS Stocfar (befannt bureb feine Pilgerfahrt

nact) bem gelobten ßanbe). „Uf Die 3itt bracb, mir £anS SSalb*

ftlct), gran&työfud 3iegler, Scbulmeifter dc^Slm, SftatbeuS Sflgcr

£anS JRifäarb, ,
SRubolf öuber

,
£anS ffuratt 9tfierinfoffer,

|>anS ftoeb, SßalbfilcbS tfneebt unb jren eiltet) mer, Die jcb, nit

'

fcbjib, bie bract)cnt mir in Äer (Heller) unb trunfenb mir 2 gierte!

2öin US, galt ein üftaS 7 ftrufcer, unb frafenb unb trunfenb mir

waS fte funben unb Ratten mir wilb £uS unb jergangttent unb

ferwüftenb mir ötlj baS mufjt icb, für ein 6cfc)impf (Spajj) ftain

unb brogenb mir £eS ainmeg unb ein <2ilbarbecbcr unb fülitenb

mir ben Snccbt unb 3uncf fron) fol mn unb briben öil grofer

Unfur in min £uS bis un ÜRüttadji um baS am, unb febrimenb

unb fungeub unb bant^batt unb mürben al fol 2ßin ,
unb trunfenb

unb affanb , baS gar fol würben* , unb ift baS Xritt mafjl baS fo

mir fo wilb öuS banb getban." 4

SRan t)at eS bem boctrinaren ^rofeffor unb SJcinifter ©uijot

feiner 3eit arg verübelt, als er baS 2>ucü als einen iriumpt) beS

GWilifation barftetlte, unb borfe ift an ber eaüe r-iel SBab/reS. 2er

@erict)tS$weifampf ift in 2>cutfcblanb uralt, aurb feb.lt cS nu$t an

Sdfpiclen, wo »erttagSmäpig, üor einem gcfyebSgericbt, bie 2Üaffen

' ÜRarr Seifet III. 124.

* Gftronif ber Stabt 2*afTf>aufen I. 11. (»on «artet unb 3m £f>urn.)

> Sbenbaf. IT. 93.

ö^tonif tet -statt Sdpj^aujen IIL 75 -

\\*Äs
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entfetteten. 2>aö Duell im mobernen Sinne tit inbeffen »or bent

17. 3ar)rf)unberte bei un$ faum nachweisbar. SO?. 3. Scbmibt in

feiner nenern ©efebiebte ber Dcutfcr/en (SM. IV. <S. 138) iveif

fein ältercö SBeifpiel eincö eigentlichen Duells anjugebcu, alö baö,

welct) e$ auf bem 2Bablcont>cntc beö Äaiferö ^iatbiad jwifeben einem

^ortenji Siriacf, wie ibn £ber>enbitler nennt, unb einem ^errn tton

genfer »orfam. Der ISrficre würbe erftoeben. \ 9tacb, (Scbmibt'S

Slngabe war in ber 9ceiterbeftalfung öon 1570 baS 33afgen verbeten,

baö f>etpt , man bjelt Die Üiaufbänbel , welche ofjne 3evgen unb

ttorfjergefyenbe Sßerabrebung iwrfamcn, für unpajfenb. 2>« Duett*

manie fam erft auö granfreieb,
,

jur Diettung ber (Sfjre aber griff

man fc&on früher ju ben ©äffen.

(Sine f)öcb,ft eigentfntmlidjic Einrichtung war baö uralte Rätter

jhimpfgertcbj. SOBenn nämlicb, einer ber in ber Stabt ober Umgegcnb

gefeffenen (Sbelleute bie (§f)re bcö Slnbcrn angegriffen blatte, fo famen

fte überein, ir)ren Jpanbel in .fratt auszumachen unb }U biefem Gnbe

ben SOtagiftrat um $la£ unb «Schirm ju bitten. Dem Kampfe gingen ,

ieboeb, in ber Siegel Sübnoerfucbe »orauS. gruebteten bicfelben

nicb,tö, fo fdjritt man auf bem gifebmarfte (jetzigen SDcarrtyla&c) 51a

Xfyat. Der Sftarft würbe mit <2anb überfdnittct , aueb, würben

@ct>ranfcn aufgefangen, gür jeben Kämpfer würbe dm £ütte

gebaut, bie Um, feine 33erwanbten unb ben Söeicbtr-ater aufnabm.

SSeiben Kämpfern würbe dm Xobtenbafyre , mit Äerjcn, Sab, rtueb,

unb 3ugef)ör
f

bereitet. 9hm würben alle Ubore gefcb, loffen , bie

©trafen mit Letten gefperrt, SSeiber unb Knaben unter 12 3al>ren

bureb. SluSruf entfernt. Sitte« Schreien, Stufen, Deuten unb SBinfcn

Wäbjenb bcS Kampfe« war bd Serluft ber regten £anb unb beS

linfen gujjeS verboten. Der Äampf geföaf) entweber ju 9to£ ober

ju guf. 2Ber unterlag ober ftcb, ergab, galt für ef)rloS, foüte fein

$ferb me!)r befteigen, nicb,t 2Bcf;r unb Söaffen tragen unb ben

Sßart nidjt mefyr fdjeeren.
*

J^erolb giebt in feiner (S&ronif (@. 30) einige Kämpfer an.

60 fämpften dn ©retter unb dn SSauftetter mit einanber. Der

1 3m 3a()te 1663 tarn ber (Santon Jtod^er'f^e Slbel in (Sgtingen jufammen.

S>a bueßirten ftdj jlcct (Scelleute, Kai ben matt) oeraniapte, 100 «ReiäHbalet

«Strafe auf ba3 £uc« ?u feßen. ffoff, @tf(^. ber @i«M (iplingcn, S. 566.

2 93efc^r. ted Cfceramt«' ^atl, S. 152, unter akrwifuna, auf bie SBürttem-

berger 3air6ü(^cr, 1843, §tfl 2, 5. 142 ff.

Mot$ ». @(^te*enfl«in. ^ßatriji.it. 2a
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Severe unterlag. $ragt ir)n ter ©retter (nud einem ^aller ©e*

fd)lcd)te), ob er ftä) ergeben Wolle; barauff er gcantnntrt: „nrnö ein

man foll cn cfyren?" baruff ber ©reit« ben SSauftcttcr mit einem

2)olcr)en jum 2tug eingeftect)en, f)ingcricr)t unb ift nacb, »elpracfjtcm

^arnpf ber ©rettet uff fnten gangen biß ju unfer fronten dapcll

ber; ber ©clbingergaffen jm tr)ov
f
bafyin bajumal ein nmlfartl), baß

bie ftnie jme gcbluet fyaben. 2)aö 3ab,r wenn folcf)c3 gefd^a^ , ift

nid)t angegeben.

2)er aTte 3nKifampf trägt überhaupt ben (Sfyarafter be$ ©e*

tiä)t$fampfö unb gefet/af) bcftyaib t»cr »iclen 3 eugen, öffenttieb unb

ftrafloö. Surft fanb eß bie Kirche für nötfrig, bureb Verbot cinju*

fct)reiten. 2)icfcö gefct/al) fa)on auf beutfet/en $roüinjia(fr)noben

unb enblid) auf bem ü£ribentiner (£onciltum.

'

3urpeilen würbe auef; unter SBeranftaltungen gefämpft, bie einem

tragifdjen Sluögange »erjubeugen fucfjtcn. ©o trug 1463 ©igmunb

I , »on Slrgon mehrere golbene Ätcinobien unb Seiten an ftcfr, an
la^ftA . Wi [tfj ti forme auf eine «Summe ©elbeö, Stuggcr »cn SBefternacb

{^i fv- Slnfprucb, ju fyabcn glaubte. 2>a eö att Seroeifen febite, fo forbertc

I y ' !Rugger r>on ©igmunt), baf er if)m nact) Dttttcrwcife Statt tfuie.

I

* ©igmunb fyatte $u beftimmen, wie ftc um biefe Älcinobien fted)cn

»1-6**, Wollten. 3)a ftc fid) nia)t vereinigen fonnten, baten fte ben Ulricb

(Ringer (ben Defterrcicber), 2Iitbürgcrmeifter oon Ulm, 3)iang JTraft,

Sacob Gbjnger unb Martin ©reef um SBeifung. 2>iefe beftimmten bie

^öb^e ber ^ferbe, bie 2lrt ber Lüftung unb bie Sänge ber ©pietje.
1

!2)te oon SIrgon fafjcn in 2Iugöburg im ^atrijiate (©tetten ©. 57 ff.)

din 2)uelt U)ar biefeö nun freiließ nicb,t, aber boeb, liegt ber

ganjen Sßeranftaltung bie gleiche 3bee ju ®runbe. SRon will nämlicb

in einer (Sfyrenfacbc, unter 93ei,$ief)ung »on 3 eu9en f
bie 3ßaffen ent-

Ifcf/eiben laffen. ©in früfjcd SBeifpiel eine« eigentlicben, aber ebne

©efunbanten »onkogenen 3weifampfe8 ftntct man in ber Sfyrünif

ber'©tabt ©dt)afff)aufen, V. Sud), ©. 25 ff. SKajor ^einrieb, 3»*
• 2$um Wirb »on Gbriftc-pf) 3 ic9lcr 1659 bei ©olottjurn erfdwfien.

2)ie beiben ©egner wecbfcltcn vor bem 3weifampfe einige in fran-

iöfifdjer ©pradje unb in fel;r unjiemlia)en Steuerungen abgefaßte

SBilletö, trafen ftcb, auf Serabrebung ju *$ferb, of)ne ©efunbanten,

* fflefjenfcera III. 493.

2 3äger, Ulm, «. 529.
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bod? t>on ibren 2)renem begleitet, auf einet 2Batbwiefe. 3ui*2$um

fyatte ben erften Sd)ufj. SUä fein ^iflol »erfaßte, rüt 3iegler rafcb,

bietet an ü^n l)in, fd?of il;m jwei Äugeln burd) ine Schlafe unb

jagte fpornftrcidpö baüon. 2ßic nun 3m * Sljuro'ö Diener, (Slauö

©rau, feinen ^errit tobt f<u), ging er auf 3"9to'd Äned}t,

9?. ©üggerlin, loS, fd)ojj ihm burd) ben Seib, baf er ebenfalls tobt

meberftel unb machte ftd) au$ bem Staube. Die 93eranlaffung ju

ben ^änbeln gab eine $auptmann6ftetle, bie bem Sofmc beS 3unfer

3iegler t>crfprod)en war unb nun r>on 3m*£f)urn, welcher für bie

Ärone granfreid) Werbungen in ber Sdjwcij beforgte, einem Gbriftopf)

»on SBaltfirt^ verlieben würbe. 3* cö^er würbe als ber JjperauSforbercr

ju 2000 Äroncn in contumaciam, %m*%fyum
,

& (Erben aber

ju 1000 Äronen s-öupe »erurtfyeilt. Die conftöcirten (Sffeften

3m * Sfyurn'S würben wieber freigegeben. 3n ber ^olge führte ber

^»anbel ju einer SDJorbtyat. 2llö nämlid? bem Sunfer 3iegler 1661

geftattet würbe, in ber üRäfye »on Sdpaffyaufcn, auf feinem Sanbgute

ju 2$at)rigen ju wolmen, paßten bie Neffen bc$ getöbteten 9)Jajor3

3m*2^urtt, ber 19jäbrige (Sbcrtyarb Stccfar unb beffen i3jäf;riger

©ruber ,£anö, mit gelabencn ©ewei)ren unweit »on 3ic3 l€r
'

d

SBo^nung. Seibc fähigen an, ber Weitere gab fteuer unb baö

Opfer fanf »on brei Äugeln gelobtet. Die Später matten jidj auö

bem Staube. Der jüngere ©ruber, ber nid?t gefd)offen, würbe auf

ein 3af)r verbannt unb um 100 fl. geftraft. ßber^arb Stocfar

blieb alö f)otlänbifd)er 3ngenieur^auptmann 1673 bei ber Belagerung

tton Dubenarbe.

9Kag ba<3 Duell manche Sd)attenfeiten f)aben, fo f)ilft e3 bod)

baju, offenbare 9tof$eitcn unb gemeine 3ftauff)änbel ju »erminbern.

2llö eö einmal Sitte geworben war, jtd) in gewiffen, ßom £erfommen

bezeichneten galten ju fdptagen, griffen aud? bie etyrfamen Stabt*

junfer jum Degen. Ob ber 1700 pt Ulm ftattgefunbene 3weifampf

jwifd)en £erm SÄattyeud gaulbaber, Stücff)auptmann, unb einem

£errn üon £agen, Hauptmann Ui ber ©arnifon, tin wirflidped

Duell war ober dne fogenannte Kencontre, wiffen wir nidpt. «öerr

©tütfHauptmann gautyaber würbe erftod?en unb ber £err »on .fragen

mujjte fein Seben bureb, bie 3uju'j auf milttärtfdje SQBcifc lajfen.
1

So viel ift inbeffen gewiß, ba£ ein junfer £arebörffer ju

fioietfen, Ulm jui"3eitb. 6ai)riH6et! (SinfoW«, in Sauer« Schwaben, ©.205.

29*
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Ufm nidjrt jum 2>egen, fonbem jur giftete griff unb feinen üobfeinb,

einen ,£>errn r>on Sefferer, wäf)renb ber 9tatBöft&nng mcud)lingö

erfdjofj. Jparöbörffcr würbe im ^pefe be3 fogenannten bleuen SBaueö

füfelirt. (5r fjatte 3af)re lang ein Sagcbuct) geführt nnb alte r«on

feinem fyittit erlittenen wirflicr)en unb cingebilbeten ^Beleidigungen

aufgejeidpnet.

2flit bem 2lu3(anbe famen bie ^atrijier »tetfact? in Sßerbinbung,

// benn eö war (Bitte, bie jungen Scutc, cl?e fte ftdj> felbftänbig

7 * 7 nieberliepen, juerft auf Steifen ju fdn'cfcn.

2)urd) 2)cutfd)lanb, Italien, ©nglanb, granfreid) unb bie

ÜRieberlanbe reifte mancher junge Sßatrijicr mit SKufcen. <5o präet/tig

btefelben aud> juweilen in if)ren Äfeibcrn juriieffamen
, fo richteten

fte ftd? boct) nact; ibrer 93erl;eiratbung nacr) bem allgemeinen 23rauct/c

unb trugen wie ifjre Q3ater fdj>warjc üKäntcl.

2luf bie ßru'ebung ber wciblicben Sugenb würbe niebt fonberlid)

r»iel fcerwenbet; bie 9JiäDd?en fpicltcn mit «Spielfadjcn bi& fte Sräute

Würben. Sic Ratten fogenannte 2)ecfenraftcn unb Käufer, in benen

Sltteö, tva$ ju einer ^auöbaltung geborte, im kleinen bargeftcllt

war. Sftit biefem Spielzeuge würbe Suruö getrieben, benn cö tarn

in manchen Käufern auf 1000 ©ulocn unb nod> mehr ju ftchen.
'

Äetn grauenjimmer laö etwaö anbercö, alö geifilid?c SSüdjer unb

ben Äalenber. 2 2>aö gilt inbeffen tyauptfacblitf) nur feit bem

17. 3af)rf)unberte , baö überhaupt ben 3Q3tffcnfd)aftcn gram war.

3n früheren Reiten gab e$ fclbft gelehrte unt) fwcfcgcbifrete grauen

im .@cfcr/led?terftanbe, fo j. 23. £atl)arine (Sbner, (Slara *pirfl)eimcr,

bie <2dj>wcfter 2Bilibalt>'6
,
^bjltppine SBelfer u. a. m.!2)te Sdn'lberungen, bie «Sebaftian fünfter im 16. 3af)rf)un-

berte »on ben Dteicböftabten , befonberö r>on Slugöburg giebt, con*

^w?/*^-, traftiren fcfc)arf mit ben 23ericr)ten, bie unö wäfyrcnb unb balt» na et)

I

,

Ä>er Sammerjcit bed 30jäf>rigcn Äriegeö jufliepen. <So fagt fünfter

f
^a^> j. SB. r>on ben SlugSburgem : „GS fetynb bie (Sinwc^ner ber-ornab

i r bie SBeiböbitoer »on ©eftalt fcfcön, an ftleibung prächtig, mit (Sffcn

y*^- unb Stinten föftlicr/, in SBanbri unb «Sorten prängifd? , if>re £anb*

Mm^ö£j Iungen gefdjeib, an ©ebärben aufjlänbifd) unb »on wegen großen

Üieidprfjume »td auf ftd) baltenb." 2>cr gleite Sebajüan fünfter rügt

e& inbeffen aud? (um 1530), baf» eä jefct fo weit gefommen fei, bafj

1 Slmntrfungen jut ©ejdjidhe bet Oteic^öftät te , Ulm 1775, €. 337 ff.

* (5benbafdb|l S. 537.
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bie Bierbrauer unb glcifc&er 3unfer fein wollten. 2luct) ber Pfarrer

3oJ. ^erotb, irclcbcr 1541 ctnc (Sf;roniE ber Statt S&rodbifcfy^pall

fcbrieb, fagt in bcrfelben (@. 12 ber SfoSg. ö. Scböiuntt): „2teüi8

99cbunf()en3 fyatt $au* eine fonnbere Snflucuj jum 2frcl, tenn ein

3cber gern SBappcn batt imb (Sbel ober gnab 3unfberu roere, fo

er nur öi( ctnfcmmcnö in (einem Ovegifter füubc."

93on ben ^atriu'ern fagt SJJiinfter: „GS feinb Sunfern unb

tion gropen @efc&lcd)tc geboren, bie anbern ftnb fd)led)tc Bürger.

Die fcblccbtcn 35ürger treiben Äaufmannfcbaft unb befümmern {ü$

mit ^anbüverfen ; aber bie anbern bie man ^airicioö nennt unb

r<on ben alten ®efcf)lecr;ren fycrfommen feinb, betragen fict) mit ifyrcm

üätterlirf;en (Srb unb ron 3'n3 unb öon ®ülten." '

2)afj fünfter bie Sorte „ fcr)lcdj)t, gemein" unb bergleicbcn

nid)t in ber anmafienben üHSctfe" bcö fpätern ^jonoratiorenftanbeä

unb 2Ibel£ gebraucht, bebarf eigentlich feiner befonbern (Srroäfynung.

2Baä ben Zitd 3unfer betrifft, fo roar berfelbe eigentlich nid?t

offtjiell, fonbem conrentioncll. 2113 33cjetcr)nung be3 Stabtabelö

fommt er rool)l erft feit bem 16. 3al)rf)unberte öor. 2113 ftcr) in

Sd)affl)aufen bie abeligen Familien ron 80 auf 5 »erminbert hatten,

legte man ben Sunfertitel auet) ben 2ttitgliebern ber angefe^enen

bürgerlichen gamilicn bei, roenn ftcb beren 93orfal)ren in Stieg unb

^rieben auögejeicrmct unb faiferlid)e SBappenbriefe erhalten Ratten.

Sftebrere mit SSappenbriefen »erfebene gamilien machten inbeffen nie

r-om 3unfertitel ©ebraueb, j. 33. bie 2lmman, SManf, £arber, ,£uber,

Dfcfyroalb, unb einigen au3 bem 2lu3lanbe eingeroanberten ßbelteutcn

ober geabelten bürgern, verweigerte man benfelben. £>aö Severe roar

bei ben Screta r>on 3a»ornftj, »on ^pfifter, »on ÜJce^cnburg ber gaü. 2

3Ier)nlicr) »erhielt e3 ftcr; aud) in ben *Reict;$ftäbteu
,
ju benen

Scr;aff§aufen feit 1501 nicfyt mef)r gehörte.

©elegentlid) bemerft, tyaben ftcr) in ber Sc£)tt>eiä fefjr »tele

feciale SIntiquitdten erbalten unb eö fann ber ftorfdjer über beutfeb*

mittelalterliche 3uftänbe noef) f)eut ju £age in Scr/roeijerftäbten man-

cherlei lernen, roa3 er auö ©ücfcem ficb nur fdjroer aneignen fönnte.

(Sä roäre nun eigentlich nocf> befonberö l)erooriubeben, baf? bie

^atrijier, in ber f)äuftg üorfommenben (Sigenfcbaft alö 2)iagijkat$;>

perfonen, in eine eigentümliche Stellung geraten roaren.

* $ftfjinger, vitriarius illustr. IV. 277.

2 fifyromf ber <Stabt 2d?afff>aufen, ffludj III., <£. 213.
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£er (Etabtratl) war nidjt md)x wie ebebem £crr bei <£tabt,

fonbern Wiener ber ©emeinbe unb bcrfclbcn »crantwortlicf/. 2)te

©emeinbe in ff;rcr Totalität galt als I^bewd&iigt, beinahe als

fouperän unb ü)r mufjtc jftedmung getragen werben.

/

v

' £)urd) baS erlangte ©fcid?gcu>id)t jmifcfcen bem ©cfdjlecbtcr*

4tv unb 3unftgcno|fenftanbc runbetc fid) erft bic 23ürgcrfd;aft ju einem
*r / einheitlich benfbaren ©amen.

3)te etnjefnen SlmtSbefngniffe würben nunmebr gcnnjicrmafcn
^ 7 ex mandato »otogen, bureb *om Diatbc ernannte unb ber ganjen

i^r^c'--®emcinte gegenüber ttcrantttjortlicte Deputationen.

' £a inbej)en ein befonberer @rcurS über bie Sftagiftratur ber

(ßatrijier fyanbcln fott, genügt in Äürje bemerft ju Ijaben, roie aud?

I)ter alte unb neue begriffe unb 2(nfd;amingen in geb.be tagen unb
notfwenbig ju 3n>iftigfctten fübren mußten.

$em abfolutiftifd? gefinnten <}ktri$ier war cS ein fd)led)ter

(Srfafc, \>on ber ©emeinbe mit bober DJiadtfr'ollfommenbcit bcflcibet

ju fein, benn er gebad;te immer ber 3citen
f
wo feine Sinnen äl)n*

lid)e 9ied)te, wenn aud) nid)t in glcicbcr 2luSbcl)nung, aus eigener

SDcad)tr-ollfommcnbeit befeffen Ratten.

2>afj eS berartige berrtfd?e Scanner im @cfd)led;tcrftanbe aud)

inod) im 16. unb 17. 3abrbnnberte gegeben f)at, wirb aud mannen
dpronifalifcfcen 9?ottjcn flar. 3n Ulm j. 33. lief ftd? ber reiche

$anS dlotfy beifallen, im eigenen .ftaufc dauern »on feinen ©ütern

etntfmrmen ju {äffen unb ber <Stabt ©efängnif* bieju ju mißbrauchen.

2Uif bem Dtatbbaufe war ein 33ilb beS GraffuS ju feigen, wie bem*

felbeu gefcfcmoljeneS ©olb in ben Scbjunb gegofi'cn wirb. Unter

baffelbe fer-rieb 3cmanb: „2>aS ift £anS 9iotf>." 2>erfelbe £anS
trieb ben SuruS erftaunlid) weit unb war überhaupt f>errifc§, getjtg,

tyart unb fcr/welgcrifd>.

3m allgemeinen ftef)t feft, ba£ bic jmeite £älfte beS 16. 3<rf)r*

fmnbertS bereits eine grofie 3«M üppiger, bem eigentlichen Mittel-

alter jiemlid) frember SluSgcburten ber (Sinnlid^feit unb beS £od)*

mutI)S aufjuweifen fyat. ,

<Bo grä^lid) aud) bie Reiten beS 30}ä^rigcn ÄriegeS Waren

unb fo fcf)r aud) 2>eutfd)lanb in benfelbcn befdn'mpft unb mi^an-

belt Werben ifi, fo war bod> nötlu'g, baf unfere 93oreltern unter

Sammer unb @lenb tie grüßte ibreö eigenen ül)unä unb Saffenö

cinärnbten mnf tcn. 2Bir fe$en als befannt r>orau$, tueldpen erfd;laf*
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fcnben ,
ja fogar bie Sinnenluft begünfttgenben Ginflufj, gcmifTc

Seiten ber proteftantifeben 2f)eologen ausübten unt> geben in aller

£ürjc, auö einer gleicbjcitigen Slufjcicbming, ein fcbjagcnbeö Seifpiel,

n?ie weit t>cr SuruS in Ulm unb Slugeburg unmittelbar vex bem 30iäh,rü

gen Kriege um ftcb, gegriffen batte. 1 3m 3abre 1611 beiratbete ein

9ieblinger bie üodjtcr bes reieben, aber übel berüchtigten .Spane' Oiotf).

griefj in feinem b.anbfcbriftlicljen 5)iarium, bae wir letocr nur in

2lu6$ügen burcl) eine Arbeit bee »erftorbenen Prälaten t>. Sdjjmib

fennen, fdjilbert baS ©epränge fclgenberma^en.

2)en 3. 3uni jog man bem Oiel)lingcr, ber eine Xod)ta hänfen

Diotfye b/Curatljete, mit 52 ^ferben, Sunfern unb (Sinfpännigen unb

2 Trompetern in gülbnen Letten, gelbjcicfyen , weißem, ungarifa^cm

3eug unb geberbüfeben entgegen.

ßwifdpen ©ünjburg unb Ulm traf er mit 3 ©utfd)en unb

20 *ßferben auf biefen 3U9/ unb jog mit einem blauen geberbufet)

in neuem Sltlasfleibe , brei Trompeter noran , in bie Stabt an.

3aum, 23ucfe(n, ^alftcr, Stangen, Stegreif, Sporen waren über*

gulbet, ber Sattel öon Sammt mit ftlbernen *Paffauer Scfmürlen

geftieft. 2ln ber «!pocr)$cit Ratten etltd? Sßeiber uicfyt über 4 gülbenc

Slrmbänber, fonbern ftatt ber jWei anbern imi »on perlen, (Sbel*

gefiein unb ©olb jufammengefetjt auf ber btofjen ^anb getragen.

2)er SSräutigam trug einen bamaftenen, fein 33ruber Sttarr teenrabt

einen fammtenen, ber Hauptmann 23efferer einen feibenen Hantel,

mit jwei gülbenen 5.$offament Sorten, bergleicfyen ^ofenbanbel, mit

ftlbernen Spifcen befefct. 2)ie Sraut jwei gülbene Letten, eine

Heine unb eine grope, baran ein ftattlid? Äleinot, eines Xfyalere

breit, mit aüerlei Gbelfteincn »erfe^t. ^iebt bie Stabtpfeifcr, fon*

bem 5 Trompeter bliefen auf bem Scfyub^aue jum 2an$e auf.

2)ed £errn Cebm Socbter trug, weil fte in ber £lag (Trauer)

war, ä la Frant-aise tine eiferne, febwarje 5?ette breifad) um

ben £als. Daniel Scbab's Sölmin , bie Ulfietterin, ging jum

füftttagsmabl mit einer Äettc unb über bcrfclben ein 43al6banb »on

perlen, ©alten bie gülbenen Äetten ju Ulm nichts mcl)r, benn ftc

gar ju gemein worben; ftntemal jebe ©efd?led?tcrin ordinarie *wet

am £ale unb 4 gülbene 2lrmbänber an £äntcn tragen. 2>es

^ocbjeitere iUeib, bae er ftd? ju Slugöburg l)atte ma^en laffen,

1 lieber ben 8imi« vor 2lu<Sbni$ bc« 30jäfm3en Äriege8 »ergleicfce Sfjaumer

im b,iji. lafdjenbuie 1831 (®e|cf,. Üeutl'cfjlanb« »ort 1558—1630), 6. 82.
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foll 1700 fl. wcrtb fevm. &alb fyanlfö, fydb fd)wci$crifcb fdnmmcrt

unb glanjte e3, al$ wenn cä wen lauter ©olb wäre. 3)er Meters

bufer) fott etliche 100 f(. wcrtb gewefen fein. 3Bmn er v-on ber

33tirgerftube auf ba$ <8cbubbauS unb wieber jurücf ging , Miefen

4 Trompeter vor ihm kr, nicht anbete alä wenn er ein franjöfifcbcr

-£>erjog ober gürft tt)är. 2)ic 23raut hatte, tvic be$ 2)amnignam

(Wer?) <2öb,ne ein .£>a($banb »on perlen wib (fbclgejicin, ber 9iocf

tton lauter 2lt(a6 , mit Berlin einer (Srbtögrof ober größer (?)

geftieft u.
f. w.

'

ftrief, ber SSerfaffer beö genannten 2)iarium6 , war, nach,

3Ber/ermann, Datbsconfulent. 2>en *}}atriu*ern war er nicht eben

günftig, aber rrie t)ätte er auch, folgen Suruä gutfycifien fönnen,

namentlich wenn er, rote beim 23rautt>ater, mit 3^rannct gegen feine

armen leibeigenen gepaart roar!

2116 .ftanS Oiotr) ftarb, Welt iv)m M. 23ifcbof eine Seich,enpre*

bigt, in reeller ber SScrftorbene fel)r gerühmt wirb. $riefj fagt

barüber: baß fief) männiglicb, ob biefeö Pfaffen £>anblung r-erwun*

bert unb baö (Spruchwort entftanben, baf* bie Pfaffen wegen

2 ©olbgulben mehr $u lügen pflegen, al3 fonft in ben 33abftuben

unb 33albierbäufern gefebehe. 3ur (Srläuterung biene , bajj bie

SBabftuben juroctlen Orte gewerblicher 2Boblluft waren, namentlich;

fett bie öffentlichen grauenhäufer abfamen. 2 Wan rühmt eö bem

proteftantifcf)en ßleruö nach, burcr; feine 9tügen auf ber £an$el bte

grauenf)äufer bcfeiiigt }u l)aben. 2)ie Sorbelle ftnb geroif ein

recht fcr)limmeS, aber, bä großer Settölferuug , notbwenbigeö Uebel,

unb bie ©efebiebte lehrt, bafj man unmittelbar nach, ber Deformation

nicb,t ftttlicbcr roar, alö r>or berfelben. Sutbcr felbft entroieb ja,

Wenige Sahre vor feinem £obe, auö Wittenberg, wie er felbft an*

gtebt, wegen ber fürchterlichen Unftttlicbfcit , bie in jener (Stabt

jjerrfer/te. 9?ur auf 23itten bc3 dürften fehrte er jurücf. 2öir wollen

ben SSorWurf ber ©ehäfftgfett öon unö ferne galten unb »erweifen

bafyer nur auf proteftantifebe ©efcfctcbtfcbreiber , befonberS auf

SRenjel unb Scbloffer. 2lu6 benfelben möge man entnehmen , mt
bte neue £ef)re an ben £öfen unb in ben Stäbten aufgefaßt würbe.

1 £anfcfäriftl. ülcü\ t<& Prälaten fcon S^mib ; aud} ausgeführt in ben

SCDürttcmb. Sahrfcücbern.

2 93gl. Sctyorer, SJJemminger (Sfcronif, ©. 93.
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$ii8 $atrijiat gtnc] nun attofeingft nt'c^t fo weit, als ber

£ofabeI, unb fafie ftcb, in ben febweren gelten be6 30jä(m'gen

Krieges wieber, aber boef) faim unb mufi bebauvtet werben, bafj

vom beginne beö IG. SaMmnbertS, biö 511m 30iäbrigcn Kriege,

aueb, ber vielfach nur auf ©ctoerwerb, $ra$t unb Sßoblleben be*

backte Stabtabel, fe(;r viele arge (Srcmvcl gab. 2£ir heben noeb-

mala l)ervor, baf bie proteftantifeben, von einem fioljcn Diatbe ab*

gängigen ^rebiger vielfach bem -SlbfolutiSmuö gefügig waren, unb

bajj baber baö ^atriu'at bureb, bie jlirebenneuerung mancherlei

9iedb,te gewann, bie gefctncbtlicb, nid)t vermittelt worben fmb. £aj3

ber gemeine Sftann f;art gefüllten werben muffe, War ein unbebingt

angenommener, von Sutbcr gebilligter Safc, unb unter bem gemeinen

Spanne verftunb man junäer/ft ben 33auern unb ^anbwerfer. 2)ie
.

ratlwlifcfyen .Jperrn trieben eö aber aueb, nieb/t beffer. /l*.-J>-if;\

2)er 30ja^rige Ärieg oerwt'lberte bie Sitten freilieb fürcbterlicf). ßr

gltd;, fo lange er wütl)ete, bem vom ^immel gefallenen üöilbfeuer, aber /
'" *

|

baö glübenbe Scbwert brannte bie faulen ©efebwüre grofentbcilö auö. /,

Unmittelbar nacb, Dem 30iäbrtgen Kriege glief) ein großer Üfjeil

unfereö frönen 9?atcrlanbeö einer Sßüjie. 2>er böfe ©eift ber y -;u< .1..
j

?)3arteiung, beö paffes mochte woi)l in berfelben umgeben, aber ber

üppige Taumel, \)k raffinirte unb plumpe Sinnenluft mufften

für einige ^dt anberwärtö ibre £auptwobnortc fucb,en. lln$äblige

Sftenfcfyen gingen aueb in ftcf) unb befferten ftcf). 5)afj ber Ulmer

ffiabob, §a\i$ dioll), niebt ju ben Sßorfafjrcn bee SBerfaffcrö gehört,

bemerft bcrfelbe mit einiger ©enugtfyuung.

2)em größeren Xfyilz ber ^atrijicr mochte eä inbeffen flar

geworben fein, baf ba6 alte SJcacfytverfsältnifj vielfach aud? an

ufurpirtcö gewefen war, unb {ebenfalls, baf fieb, bie 3«itcn geänbert

Ratten. SBir ftnbcn am biefem ©runbe bie 9J?cl)rjaf)l ber s^atrijier

fo weit mit ber Orbnung ber neuen 2>inge ausgeföljnt, um Staate

btenfte ju nehmen. 2luö ben Stäbten waren burd) bie SReujeÜ

Staaten geworben, freilief) winu'gen Umfangcö, aber tmei) Selb*

mittel, ,£anbel unb ©ewerbc utm SBenigften ebenfo einflußreich, alö

bie SKefjrjaf)! ber fleinercn gürftentbümer unb ©raffet/aften.

(Srji im 17. unb 18. 3a$r$unberte lief ftcf; baö ^atrijiat in

vielen Stäbten völlig aut> bem Sattel beben, weil e£ fiel; ben

nunmehr völlig nacb, römifd? * rechtlichem 3u\cbniM befyanbeften

ftäbtifd)en 2lngelegenf)eiten nicb,t met)r unterjief)en fonnte ober wollte.
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Suftinian'd (Kompilation übte nämlict) if;rcn dinflufj nidbt mtr

auf bie 3ufti$, föntcm aud) auf bie 5lbminiftration u. f. w. 2Bic

bercinft auf ben fjofien Schulen bie tbcologtfcr)c ftafultät unbebingt

bominirt batte, fo geben jefct bie 3uriften ben £on an. <5in

Senebift (Sarpjow , mit feiner fürchterlichen ©clcbrfamfeit , übte faft

burdb, ganj 3>cut|"cr)lanb erftarrenben , bemmenben, r>olfStbümlicr;c

Regungen in allen <2tänben feffclnben Ginflut?.

9J?anct)erlci , roaö füglich fdjon in biefem Slbfdbnitte bargcftcllt

werben fönnte, wirb beffer auf bie Säuberung bcö SSerfaüö beö

römifcr^beutfcjjcn 3^cicf;ö oerfpart. 2>ie 3 c id? en ^ ct Sluflöfung treten

ja mit bem beginne beö 16. Sabrbunbertö mit unoerfennbarer

Älarfyeit t)cn>or. 2lucj> bie %crfnöcberung beö *JSatrijiatö_ begann

ffon unter £. Äarl V. 2>ie Serratur ber @efc$Uäjtet ftellte ~bäö

müf)efam gewonnene" SRefultat, baö ©leict)gewicr;t ber rjaltenben unb

bewegenben focialen Gräfte, in ben Stabten in Srage.

Sedier Äbfdjniü.

JDer SBerfatt teö beutfdjen JReidjeö. geigen für bie Stäbte.

SBom erften, mit einigen (Erfolgen begleiteten friegerifcr}en 2luf*

treten protejrantifct)er dürften unb «Stabte gegen ben ftaifer unb bie

ffatfjoltfen, bi& jum Slusbrucbe beö 30jälm'gen Äriegeö, gaf)rte eö

im SReicfje in einer Sßcife, bafi am Gnbe nur ju »erwunbem ijt,

baf? nict/t bamale fetjon baö morfet/e ©ebäube auöeinanber bracb.

Äaifer Äarl V. f)atte bie lieber gewonnene ffaifermacöt baju

benufct, um, nacr) Unterwerfung ber dürften beö frfjmalfalbtfcfcen

SBunbeö, baö fogenannte Vlugöburgcr Interim ju bictiren ("Sxai

1548). ^>iemit war niebt viel getban. ©leicfywobl änberte ftcb bie

«Sachlage töüi'g, feit Gburfürft SDicrifc ton <£acbfen jene (gebritte

gegen ben Äaifer tbat, bie 511 entfcbulbigen nie völlig gelingen wirb

(1552 Sßärj). ©Icicfoeirig nabm granfreieb,, beffen Äönig ^einrieb, II.

mit beutföcn dürften cenfririrtc, Sttefc, Soul unb «Bcrbun bjnweg

unb bie Surfen betroffen bafl üteiet) r-on Ungarn f)er.

Unter biefen Umftänben blieb bem römifef/en Könige fterDinanb,

felbji wenn er e6 mit feinem ©ruber ööllig gut gemeint fjaben
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fotfte, faum eine andere 9GßaT;l, al8 ben ^affauer Sßcrtrag ab.ju*

[erliefen (2luguft 1552). 5)urdj bot SRcKgionSfrieben von 1555

enHict) waren bie £ingc fo »rit gebieten, baß febr begreiflich ift,

baf? ein Stegcnt, ivie ftaifer ftarl V. , bcö [Regiments mute würbe.

SReü^ögrunbgefe^fidb waten nunmebr jwei &eftgfeh$partcien in

ÜJeutfcblanb anerfannt unb bet fogenannte gciftlicbe SSorbcbalt hatte

lebiglicb, ben 3w>erf, Weiterer Sacularifation bcö ftirdjcngutd Einhalt

ju tfyun.

üftan muß in ber Xbat feTjr einfeitig fein, wenn man ei bem

fatf)olifd?en 9ieicb3oberf)aupte verübeln »iß, baß baffclbc auf SHittcl

fann, um JU öerbüten, bajj bie geiftlicben ©ütcr jut Untcrftüfcung

einer Partei bienten, bie, neben witflidr)er unb vorgeblicher Slnbäng*

tidjifeit an tie neue Scbrc, urwerfennfcar awcf) ba8 weitere 3 icl im

Sluge fjatte, fief; möglicfyft unabhängig ber 9leicty8gcwalt gegenüber

ju ßetten.

21(6 £. fterbinanb I. na et) ber Slbbanfung feines SSruberö bie

Regierung voUftäubig übernommen batte, vermochte er bi3 ju feinem

1564 erfolgten Tobe niebt öiel weiter, alö ben gfeeligionSfricben von

1555 fo weit aufrecht ju erhalten, bajj wenigjtenö größere friege*

rtfcf>c £änbel unterblieben. £cm ftaifer unb ben fatbolifef/cn

etänben war in biefer 3cit förberticr;, baß fieb, bie ffutft jwifeben

ben Lutheranern nnb (Saiviniften ungemein erweiterte.

Xk Shil;anger ber 2(ugeburger Gonfcfften waren bem «Reicfie

gegenüber frct)er gefreut, nict)t fo ganj bie Sinftänger ber Scbwcijcr

Reformatoren. Snnerbalb ber merflieb »erftärften <5tbgenoffenfcbaft

^atte man ftcf) freilieb um fiaifer unb SRcicf) niebtö ju befümmern unb

im fcf/limmften gallc an $ranfreicf> einen ftarfen Rücfbalt. dagegen

waren bie jwinglianifcfc unb calviniftifct geftnnten beutfeben Kcicfifl*

ftanbe febr ifolirt unb batten von Seiten ber £utt)craner fein freunb*

Iid)c3 Gntgegenfommen }U gewärtigen.

Sflefjr alö einmal war bei ben Shtgeburgcr «Religiontoerwantten

bie Rebe bavon, bie Gatoimjtcn von ben Sportteilen beö SReligtcn**

friebcnS auegwfipefen. 2Iuct) ber Streit jwifeben ben gfariantrn

unb ^ilittoijtcn geborte jum Slergerlicbften, was* man ftcb benfett fann.

hierüber ftnb alle einftcbteroUcn proteftantifefcen Scbriftftclkr einig.

Mtlerweile war bae Sribcntmer (Soncilhtm gcfctlcffen unb

toon stapft $fo« IV. rureb eine Sülle beftätigt worben (1564,

3anuar). 2>ie fatfjolifcfje JJircbe ber)arrte, wie wau^ufeb/n war,
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auf if;rem £ogma imt> I>arte fid) itberbiep, burd> ben völligen Sieg

bcö monarcr)ifcr)en Svftemö innerhalb ber «öierardn'e, febr gefräftigt.

9ln ßoncefjioncn ben ^roteftanten gegenüber war unter tiefen

Uinftänben nfc^t ju benfen, auet) würben bie politifd; geftimmten

Seiter bc6 5ßroteflanttemu$ nur ungerne ben religiöfen ÜBorwanb

if)rer DppofUton^ftcttung »ermift unt> ebne S^cifcl neue Scbwic*

rigfeiten bereitet baben. ftm'fet SRaxuntftan II. fuetyte, wie fein

SBatet, im begütigenben Sinne ju wirfen unb batte wcnigftcnö bie

©enugtfyuung, erbcblicfye Streitigfeiten verbäten ju fönnen.

2luf taifer SRartmfiKan II. folgte beffen Soim ftaifer ftubolpf) EL,

befanntlid) ein bödift unfähiger Regent. (56 )ucbtt berfclbe, beim

Slntritte feiner Regierung (1577), bie $rone Spanien ju miloerer

unb gerechter 3?ef)anbfung ber ^roteftanten in ben üfticberlanben ju

bewegen, or)ne jetoct) ©ct)ör ju ftnben-

S3efanntltdr) riffen ftdt> bie buret) tvrannifdje Regierung unb

unfäglidpen 2)rucf gepeinigten 5Riebcr(änber furj hierauf von (Spanien

lo$ unb behaupteten ifjre Unabbängigfeit in 28 3arjre lang geführten

blutigen kämpfen. Spanten mufjte enblicr) bie Union ber *$ro*

vinjen anerfennen (1609).

3n 2)eutfcf)fanb f)errfd;te mittlerweile , unter ber afatf)olifcr)en

gartet, bie größte gegenfeitige Erbitterung, bogmatifcfye Streitig*

feiten, Unbulbfamfeit unb 3anf aller 2lrt. 9J?an müfyte fid> ab,

fdjrieb, janfte, verfeuerte unb braute enblict) ba3 Stymbolum ber

er>angetifcr) 4utberifd;en $ird)e, bie fogenannte (Soncorbien * Formel,

unb für bie Galtnniften ben Heidelberger Äatedn'gmuö ju Staube

(1577). 2ln religiöfe greiljeit ber Untertanen war f)iebei nief/t ju

benfen, benn eö galt feit 1555 ja ber berüchtigte Safc cujus regio,

ejus religio. 9?id)t nur gegen ftatbolifen unb (£alr>inijten glaubte

bie ftreng*lutf)erifcr)e Partei fämpfen ju muffen, ee» erfanb biefelbe

vielmehr ben fogenannten fttt>ptocawini3mu$ , mit einer Spifcfinbig-

feit, bie ftd? nur von unter Sduilgejänf aufgewad)fenen beutfe^en

©elel)rten erwarten lie£. lWand)er ebrlicbe, nidjjt eben flar benfenbe

2ftann würbe in feinem ©ewiffen beunruhigt. 9D?an fann eö bem

3acob 23öbmc, ber in tiefen 3citen lebte, wafyrlicb, nid?t »erbenfen,

wenn er feine £ird?e bie üirdje ber 3<*nfer nannte.

2)ie £atl)olifen bagegen würben burd? bie Seftimmungen beö

(Soncilö von Sribent, burd? ben sMdi)alt am Äaifer unb einigen

mächtigen gürften, fowie burd) bie raftlofen $8emüf)ungen beö gegen
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ben 2lfatbolijiömuö polenufircnben 3efititeiwrDett$ (1534 gefttftet

1540 fron ^apft tyaul III. genehmigt) jt« 2Äa<$t öerlciljenben,

<5in^cit gefeitet.

Unt>erföl)nt, ja nief/t einmal bnrd) einen fräftigen ftaifer in

Sdjranfen gehalten, I;arrtcn feie politifcb, * religiöfen Parteien einem

äußeren 21nfro£e entgegen, um mit lang verhaltenem ©rimme ftc$

felbft unb baö Deicb/ ju jcrflciföcn.

(53 würbe un3 nur vom gefteeften 3«fe abführen, wenn wir

Die ben 30jäl;rigcn ifrieg junäcbft berbeifübrenben (Sreigniffe auf*

jaulen wollten, bagegen ift c3 nötbig, (Sinigcö über bie Stellung

bet ©täbte (biö §um 3af>re 1618) in aller ftürjc einfließen ju

laffen. Unmittelbar nacb, ber fogenannten Deformation begann ber

Sßerfall ber (Stäbtc. 2ßir [äffen unö niebt ööllig mit bem Spruche

post hoc, non est pr'opter hoc abfpeifen.

„2)er geiftige Daufd?, in Welchen ber rul)mr>olle 2lntf)eil am

„9ieformation6werfe unfer 93ürgertlntm »erfeijt f)attc, war bie le^te

„grofje 2bat bcffelbcn," läßt ftcb, 23artbolb (IV. 403) öemebmen.

2Bir oerjidjten barauf, biefeS 2)iftum in allen feinen (£onfequcn$en

ju anah;ftren unb balten unS an ben erften Zfyül be6 2luöi>rucf)S,

inbem wir ben Daufcb, anerfennen, bie ©roftb,at aber in grage

flellen muffen.

gür 9)?enfcben liegt ba6 ®rof e immer innerhalb ber <Scf)ranfen

beö Sftöglictjen. Unmöglid) war e$, ein ©cbäitbc, ba$ anbertbalb

3a$rtaufenbc mit Gtyrcn gcflantcn unb gewaltigen «Stürmen getroßt

tyatte, jum gatte ju bringen, felbft wenn man bie ^unberttaufenbc

Von 2ftcnfcf;enleben, bie ber <£turj foften muftc, niebt in Decbnung

fefcen Wollte. JRufjmüoll fönnen wir ben genommenen 2lntbcil nicfyt

nennen, fo lange wir jwifeben ben notbwenbigen S^gen rfnet %hat

unb ber %f)at felbft ju unterfdjeibcn wiffen. Sutf)er'3 Deformr-crfucbc

Waren, trofc augenfcbcinlicber SBlÜffibrlicr/feiten , wabrlid) niebt aus

ber Suft gegriffen. 3n 23ejiel)ung auf 'ßk ÄirdjenbiSciplin beburfte

in ber Sfuit ber fatf)olifdj>e (Sleruö einer burebgreifenben Deform. 1

Daö faf) man in allen <£tänben ein. (S6 liefen ju$ game

<Stö£e r-on fcb,riftlicb,en unb gebrückten SIeufkrungen r)ccf) unb nieorig

gefiellter ^riefter unb Sa^en über tiefen ©egenftanb beibringen.

1 2Jlan »ergtei^e 3o$. «Botgt, (Stimmen au<J {Rom au8 Um 15. 3afp

^unkecte, in {Rautnct'ä Ijift. Za\d)ti\bud)t 1833.
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9ttmt r)at aucf) folcfje Scftimonta t>tclfacr) gefammett, in ber 5lbftcf/t,

bie betreffenden SPcänner ju Vorläufern ber r-erfuebten Deformation

beö 16. 3ar)rr)unbcrt$ 3U ftfmpcfn unb ift r)ieju nur in einer Stier)*

hing berechtigt gewefen. 2>aä Uebel l)aben j[ene Scanner febr woljl

eingefefjen, aber jugleict) aueb, richtig erfanut, bafj bcmfclbcn ntctpt

burd) eine rafct)e
(

wafyrlicb, mef)r nod) feefe, alö mutige 2f)at ab^u-

t)elfen fei.

'

Dr. Sftartin fiutficr würbe, felbft geftänbig, um öiefeö weiter

getrieben, at8 er anfänglich ju geben beabftebtigte. 2)aS £ül)ne,

©eiftige unb Selebenbe in feinen Stritten Icnftc, unmittelbar nact;

bem erften auftreten bed über ben Slblapfram ftttlidj empörten, be-

beutenben SWanncö in ganj 2>cutfd?lanb t>ic Slufmerffamfett auf ben

an ficf) fdtjon öfter bagewefenen £aber. 9cicf;t nur baä Sürgertbum

naf)m fofort Slntbeil, fonbern alle Stäube traten baö, umfomefyr

alö man nicfyt überfab, baß cd ber, 3)eutfcf/lanb unb beffen 23cbürf*

nijfe nid)t fennenbe, wo nict)t gcfliffentlict) »erfennenbe, im Sluötanbe

erjogene ftaifer Sari V. gewefen, fcer buret) einen 3Äact)ti>rucf) bie

auflobernbe glömme erfrieren ju fönnen geglaubt r)atte. \2taj? in

ben «Stätten bie Xbcünafyme eine befonberö große gewefen, erflärt

ftci> leidjit, benn feit bem beginne ber Itfeuseit ftnb bie <Stäbte ber

SRittelpunft be3 getftigen Zibcnö ber Nationen geworben. Qkbei

ttergeffe man aber \a nief/t, welken Ginfluß bie neuen 3Jcönct)8orbcit

auf Äunft unb Sßiifenföaft ausgeübt, jene 9J?öncf/3orbcn , bie wir

fcalb nad) ü)rer ©rünbung in allen nur einigermaßen beceutenben

Stäbten ftnben unb t>k auf ben neugegrünbeten $ocr)fcf)uien im

14. unb 15. 3a$rr)unberte tic ^at^ etcr kefefcten.

Utwerfennbar ift ferner ber Einfluß ber frommen 2)h;fufcr be3

14. unb 15. Safjrfutnbertö, eimä ©erwarb be ©roote, SlmanbuS

@ufo, Üauler u. a. m. Sclbft bie (2ah;rifer Sßranb unb ©eiler

twn ÄaiferSbcrg ftunben auf firct)tict;em Stanfcpunfte. 2>cr gefammte

* Äacbtnal Söeüarmin (in Opparib. VI. 296, Colon. 1617) gtebt folgenbt

Säuberung bet 3eit »Ot amtier"« Stuftreten : „Aunis aliquot antequam Lutherana

et Calviniana haeresis oriretur, nulla ferme erat, ut ii testantur qui etiaru tunc

vivebant, nulla unquam prope erat in judieiis ecclesiastids severttas, nulla in

morlbus discipliDa, nulla in sacris litteris eruditio , nulla in rebus divinis

reverentia, nulla propemodum erat religio." £ie Stelle nad) SBejjenbtrg, bie

großen Jlirdjenoerjammlun^tn 111. 9.
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2luguftiner;Crben I;atte eine freiftnnige 9iid)tung eingetragen, bc*

greiflid)er SBeife oI;ue mit ber Jflirc^e brechen $u wollen.

(Schien c3 toxi) eine 3eit lang, alt wolle Stoßet nur im Sinne
beö 2luguftincr>Drbcn3 reformiren.

Nun überftürjte ftd? aber ber gewaltige SRann, bem Ungeftüm
eineS artigen (5)emütr)d ctgenfinnig tfolge kifUnb unb bie «Bürger

üieler Stäbte fdjwuren in verba magistri, son ber ®ropartigfeit

feiner (Srfd?cinung t)ingcri[fen. Äaum I)atte Sutr)cr bem gefammten

römifd>*fatf)olifcr/en (Slentö ben gcbbefyantjdmf) in grober unb pol*

ternber SBSeife Eingeworfen, fo füllte ftcf; aud? beinahe in ieber

<3tabt eine Slnjafyl »on Männern, ßlcrifer unb 33ürger, berufen,

be£gleid;cn JU tl>un. <Sö fü^rt lebiglid/ ju nid?tö, am (Sljarafter

ber fyanbclnbm £auptperfonen ju feilfeben unb ju marrren, fenft

liefe f\d), vom fatl)olifd;en <2tanrpunfte auö, jum 2lÜerwenigften

bartfyun, bafj menfcf/licf;e 6d?wäcr/c unb £ünbf)aftigfcit aud? im
Sager ber Sieformpartei Ü)r Stanbquartier aufgcfd?lagen Ratten.

£utl)er'S (2cr/Wäd;en fuiD jum £f)eile fcr)r fjanbgreifltcr).

'

3)er 23ürgerftanb in feiner Totalität, ober aud? nur ber i^ebr^

jafyl nad) gerechnet, »erhielt ftd? bem großen (Sreignijfe gegenüber,

tt)ie ftd) überhaupt bin SWaffen ju vergalten pflegen. Staunen, 23e-

Wunberung, gurd?t, 2lbfd?eu, 3°gcrn, rafd?e, ftürmifc^e Gntfcf/lüffe,

£aur)eit nad? gtüfyenbem (Sifer, alleö baö r>erwob fic^ bamalö, roie

früher unb fpatcr nod? fogar oft, junt faum ju entwirrenben, Hoffen«

fyaftcn unb bod), in aller feiner Verworrenheit , bie Xfyat befcbleu-

nigenben Änäucl. 2Öenn ein ^irtyeimer in ber golge freimütbig

erflären fonnte, bap er ftd? in Setreff ber folgen ber Äircfienneuerung

getäufdpt fyabe, wie oft muffen minber einftd?tgr>oUe Banner ent*

taufet roorben fein.
2

2)em drängen foldjet ^erfonen, bie, unter befdjränftem @e-

fid)t6freife , e$ für leidet bielten, 2lbf)ülfc ju treffen, ober bie mit

reblidpem Gifer nur ben einen Sfyeil ber Aufgabe im Sluge behielten,

unb benen eö gclegentltd? aud? nid?t barauf anfam, ba$> Stint mit

bem SBabe auöjufcfuitten
, fowie enblid? fold?er 3nbir>it>uen , bü

1 fflenn man bei 2Btrtfi, III. 20 »on 2utf>er licflt: „©ein meiere« ©emütf),

toeldjea einen Anflug »on ©djüdjternbeit fyaüe," fo glaubte man boefe, beinahe

eine (Sargte ju lejen, öorauSgeje|jt, bap man ben Oieformatct aui jeinen eigenen

Schriften unb riefet nur au3 moCeruen, fentimentaten gabrifaten fennt.

* 3nte«JJotüe Stadjtvcijungen in Jööflet'ö ßljatitaa ^uftyeimet.
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benen «Rürffielen für baö liebe 3$ tiberwogen, mit Wenig Sorten,
bem Dringen alter I)alb unb gar m'd;t berechtigten Dceforinatorcn,

würbe unter foleben tlmftänbcn von ber 33ürgerft$aft beinahe nirgenbö

ein 2)amm entgegengeht.

2>aö Sßebtiifniß naä) ftrcblicben unb volitifd)en Dcugefiattungen

lag in ber Sbat vor, nur waltete bie ftrage ob, ob man vom
fltirmifcb,cn , rücfftc^tclofen 23orfcb,reiten einzelner Männer £eit er*

warten fönne, ober ob eS niit>t vielmehr ^ftiebt fei, bie 2lbfteUung

offenbarer Uebelftänbc, wie bcö 2lblaßfrainö unfc ber Serwcltlitfiung

eineö SfKilS ber Äfcrifcr, vom Cbcrfyauvte ber Äirc^e ju erwarten.

2)a3 Deformationö$eitaltcr war dm Sturm* unb 2)rangveriobc,

in Welker ruhige Ueberlogung unenblicb, fd)wcr fein mußte. 1

2luö biefem ©runbe gelang eö aud) einjelnen ^erfönlicb,feiten,

ju vorübergebenbem (Sinfluffe ju gelangen, wenngleich Weber Sitten*

reinfycit noeb befonbere geiftige ^Begabung an ibnen hervorleuchteten.

2lucr) an offenbar iufi^ett, fcframlofen (MefeUen fehlte eö feineöwegö.

(Sin folct)er war &err 3oI;amte6 von £oltum, weltlicher Dieter in

Soefi, ald mutlugfter 33ahnbrccber ber lutberifcr)cn Sebre bezeichnet.

2118 er ftc^ , wir brauchen 33artl)olt)'ö SÖorte , bureb, 2icbf)abcrei für

bie antife unb moberne ftunft bcö Dacften Einreißen lief, baß er,

noch, vor feiner ^eiratl) mit ber „verlaufenen Dornte, ber Jungfer

©tiene, ber großen SBegume," naeft mit einem fcf/öhen 2Beibe bem

SDceifter ^einrieb, XrivVenmcfer (SllDegrever) jur 9lbfonterfctyung faß,

würben beit>e vor ben dlati) entboten unb mußten mit ©elt> büßen.'*

2Bir verjicr)ten gerne barauf, Weitere 23eifviele biefer 2lrt anju-

führen, erinnern aber boeb noch, an bie befannte, In'ftorifcb fcftftebenbe

£oppelcf)e be6 Sanbgrafcn ^bilivv, ju welcher ber evangelicissimus

evangelisator , wie Spalatin feinen greunb Suttycr nennt, feine

(Einwilligung gegeben bat.

3n 2Jieinf)olb'8 „Ditter Jpager unb bie Deformation" ftnbct

man grelle, aber im 2Befentlicr)cn getreue Scbilberungen beö unmit-

telbar nach) ber Deformation um ftcb greifenben wilben SreibenS.

fiutfyerS 2lnf)änger äußerten ftd) befanntlicb, unverholen, baß

• Ueberbtefj finb, burcfi tbeihiKife fefyr botjlti SBiffen tyetSoxgttufcnt Sel6jl*

ü&erfdjäfcung, JDünfel unD iüejierhNJjeret, unter ben 3eid?cn ber flrenatj)anct*

unb {Reformpertobe gan$ unuerfennbar. 2)aö gehört audj mit jum geiftigen

ötaufdje.

2 ©efdjidjte ber <2tabt Soejr, @. 312.





465

bet Satan an Crtcn, wo bie reine S?ct>re ^crrfc^c, feine Suft barin

ftnbe, beten Setenncr 51t groben Grccffcn 51t verleiten. C?ö ift baber

eine gan$ offenbare Sßcrbrefiung biftorifeber 3batfadben, trenn man
behauptet, bafi bureb bie Deformation größere (Eittcnrcinfteit anberö,

alö in inbirefter SBetfe ftcrbeigcfübrt worden fei. 2Me befannte

2ef)re, baf e6 lebiglicb auf ben ©lauften anfomme, baf bfc guten

SQBerfe überflüfftg , ober, nacb 2lmeborff, fogar fünbftaft feien, war

viel |tt bequem für wilb auflobernbe, ftnnlicbc triebe, alö bap niebt

burcr) biefelbc Del in bie flamme geg offen Sorben fein feilte, £ie

Unftttlicbfeit vor ber Deformation war fef)r arg unb unmittelbar

nad) bcrfclben würbe fte boefe nocJ) ärger.

2ßaö bie fatfwlifclje ßird?e betrifft, fo wirfte ba$ @oncil von

Sribent in günftigftcr Seife. Offenbare llcbelftänbe nutrben auf

bemfelben alö felcbe anerfannt unb grofkntfycita au& befeitigt.

gerner erwarb ftcfy ber ftreitbare 3cfnitenerbcn grofe 53erbienftc,

Wa^rcnb au$ ben altern 9)cönd?£orben mcf)r ober minber ber C55effi:

gewichen war.

3m Slltgemeinen würbe bie fatftolifebe ^irebe alter 93or$ügc mit

t^eilljaftig , beren fieb bie reformaterifetyc Partei je rüftmen burfte,

o^ne wie biefe ben einheitlichen SKtttetpunft unb bie bureb bie

Srabition vermittelte 33erftinbung mit ben avoftoliferjen 3 fiten ein*

büjjen ju muffen.

2)aS SllleS waren inbeffen IBorjüge, bie ftcr) erft im 2aufc ber

3eiten f;erauöftellen tonnten unb für welcfjc ein leibcnfcbaftlid)

erregtet ©efcblccbt wenig (5'mvfänglicbfeit jeigte.

Sanbcö* unb ^offireben waren baö ^öcbftc, wa$ bie afatfte*

lifd)e Partei ju grünben vermochte. 2>ic (Stäbter jeigten l)icju niebt

Weniger 33cruf alö bie dürften , unb ber 9ftagiftrat einer Vroteftu

renben (stabt maapte ficf> alle GviSrovatrecbte nicfyt minber an, als

biefeö bureb, bie fürft lieben Gonftftoricn gefcb'aft. greift eit in ©lau*

benöfacr/cn erhielt volIenb£ fein Untertan, nacfybem einmal ber be-

rüchtigte <8a^ „cujus regio, ejus religio" au3gefvrocr/en werben war.

2Bir verwaftren und nacfybrücflicb bagegen, ben Sßerfucb gewagt

ju f)aben, bie Deformation nacb iftren £auvteinricbrungcn ?u fritü

ftren, mußten aber unfere ?lnficbten offen auSfprccben, weil wir

unmöglich benen beipflicbten fönnen, bie, vom 3aftre J517 abwärts,

ein reiebed gütlbem von £i$t unb €ittlicbfeit über bad früher fo

bunfle, unjtttlicfte Deutfcblanb auSgcfcbüttet wähnen.

Set| tt. Si^rttff nftein, ^attijiot. 30
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9ßir fönncn bencn nidjt bcipflicbtcn , bie, »on üwcr SSorauö*

fcfcung auSgcbcnb, feinen ?luftanb nebmen, baS Düngen ber alten

$ird?e als ein tidj>tfel)cuc3 ju öerbä<$tigcn unb totlty ber ÜHcform*

bewegung eine Unjaf;l öon ivohitliatigen folgen beilegen, bie in ber

2$at nicr)t v-erbanben Waren nnb nicfyt oorbanben fein fonnten.

S3cn 2ict>t, grdbeit, Slufflürung n. f. w. war in Den Scbriftcn

ber ^Reformatoren ötcl Die Diebe, aber in ber Sßrartö gebaebten

guü)cr unb Sabin baö ©emiffen ihrer £d;ülcr völlig ju meiftern.

Um baö ©ogma war cö ben bürgern, infofern fte gartet

ergriffen, nur in jwrittt iink ju tbun. 2>er Ä'ampf galt, wie

33artl)olD fcfjr richtig au(<gcfprod;cn I;at, ber ^icrareb, ie , bie mau

fyaptc unb bereu Anhänger man bemgemap nirgenbä alö berechtigt

anerfennen wollte. 2)er Wlaim , ber fo rütfbaltSloö bem üßapfte

unb allen ftarbinälen inö ?lngeficbt feblug, ber raufte, fo baebte

man, tyteju oollauf berechtigt fein, unb weil man fal), bafi er in

einer ®a<$e, im Kampfe gegen Scljcl unb Gonforten, baö Stecht

auf feiner Seite battc, glaubte man cö fönne a.ucb in allen übrigen

fünften nict)t fehlen. So fiel benn in allen 2beilcn bcö DieicbS

eine gro^c %afyl ber neuen 2cl)re ju.

3n gauj fatl)olifcb, gebliebenen JKctcbSftäbten jweiten mic britttn

Sftangcö gab oft eine einzige, ber 23ürgcrfd;aft imponirenbe ^perfcn-

tidjfeit ben 2luöfct/lag, ' in (Solu unb SÄaiflj überwog t>aö 2lnfel;en

beö mit bebeutenber weltlicher DJiacfyt beHeibcten tfircfyenfürftcu.

Selbft ber materielle SBort^ctl fpicltc eine große Diolle, 5. 33. in

SRottweil, wo bie protcftantifct)cn ^Bürger nur bejsbalb fo f)art unb

energifeb, aufgetrieben würben, weil man baö faifcrlidjc «J^ofgeriet;

t

nict)t entbehren $u fönnen glaubte.

'

3n Weitauö ber ÜM;rjal)l aller Stäbtc fehlte cd aber burd;=

auS nict/t an gctreulid;en 2lnbangcrn ber alten 8cl;re, felbft roenu

bie SDtcnge bem Dienen huldigte. 2113 eS tnbeffen lu'cß „cujus

regio", ba war in lutl;erifd?en ober caloinifdjicn Stdbten ebenfowenig

1 3n ©mttnb trua, ber P. Quardian ber 3Jlinoriten , 3acob Saib, ba<$ meine

baju bei, bajj bie '-üürejerfef/aft fathdifd) Hieb. 9?inf, fur$a,efafjte ©efebiebte ber

gieidjöiiabt (Ümüub, 18U2, @. 55, unb in SBeil ber Statt trivftc fpätcr in

äfjnlidjem Sinne ber Pater Jyiietvicb, von SJidjtenjfriil , beflen ©rabbenfmal bem

Ukfucber ber $auptftt<$e vfil;tnenD gegeigt umc $s$l aud) SSejdjtcibuna, bc.3

Cberamte? Seonfrercj, unter Söeil ber Statt.

2 OJucfcjaber, @ef($. ber Statt Sroitweil III. 237 ff.
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ein bleibenber 2(ufentbalt für Äattyolifen mo^licb, als ein *)3roteftant

unangefochten in Köln bleiben fonntc. Wlan blieb ftcb an Unbufc«

famfeit ntcbrö (gültig. £cm legten fatbolifcben ©imoobner ber

fleinen, »ormatö Ulmifcpen Stabt ©ergingen, würbe (1647) «ige*

beutet, baf man ilnn feine Scicbcnprcbigt galten k&erbe, wenn er niebt

übertrete. 1 3n (gfljngen nötigte man 1536 „bie ^äpftlcr, welche

in i^rer Jpaleftarrigfett bebarrten" wenigftenö einmal wöcbentlicb, in

bie lutljeriföe ^rebigt ju gelten, unter 21nbrol)ung einer Öiüge bureb,

bie [©genannten Quxfyifyztm.
*

(Snblid) wirb fein ©ef^tdb/tdfuttbtger läugnen, baf in einer

großen 2ln$af)l von «Starten tumultuarifebe 2luftritte unb (Erhebung

ber unterpen Sct/idUe ber Stabtbcoötfcrung Den 2lu3fcb,lag gaben,

Wenn ber DJiagiftrat jögerte ober gar feine Ouitfylofigfeit offen bar*

legte.
3

2luf bie ®efaf)r l)in, ben 3)unfelmäiinern bcigejal)lt ju

werben, muß fic^> bafyer bei SBerfaffer biefer Slb^anblung normale

bal)in erflären, baß er wot)l baoon überjeugt ift, baß ein Xl)dl be$

33ürgerftanbe3 jur >$e\t ber Oteformbewcgungen, wie )>kk ©lieber

anberer ©tanbe, ben Saumcltranf utooifct/cr ^rcil)cit gefoftet, aber

Wafyrlicr) feine große Sbat oerübt , wo er janfifcfye unt> treffliebe

(Elerifer, ofjne Slnfeljcn ber SPerfon, ftürmifet; Vertrieben unb ftircfyen

unb S'löfter »evwüftet, beraubt unb jerftört l;at.

2luct) ba$ fann unmöglich gelaugnet werten, baß ber „ fjclie

•Spaufe", mochte er nun in (Statten ober auf bem ?anbe 5)?cnfd)en*

rect)te unb baä (Soangelium beifd^eu, fircbjidpe unb »olitifebe greibeit

in fraufer Söcife untermengte unb bie letztere in 3ügelloftgfcit unb

©innenluft fe&ie. 3)ie allerbingö gemäßigten, im grüfyjaftre 1525

in Umlauf gefegten 12 Slrttfel ber Säuern beWeifen blutwenig oöer

b/öcb/ftenö für ben fnabenljaften 2)rang 4
ftubirter Scanner, t>k bamalö,

1 Sefdjreibung bce> CbcramtS ©eijjlingcn, <§. 139.

8
*Pfaff, ©efdj. ber «Statt (fplingen, @. 425.

3 Der SRitf) ber Siabt Illingen ctflärt fid> 1531 gegen bae? £onifapitel

ju Speiet: „£a-3 3erbred?cn ber Silber tijue ihm leib, er »erinöge aber bafür

toeber @enugtf)iuing $u leiften, noeb beifen Urheber ju (trafen." $farr, ©• 4 '7.

* SHfHeidjt icar aud; Vlrglift mit im -Spiele. 2)er toa t; r j et; ei n l i et» c Serfafjer

ber 12 Jlrtifd war ber Dr. 8ud)5 von yuc^e'inin , früher bei Cct t)t\idi»n'cgent*

fdjaft angeftcllt, «in 11 gen t \>t& ^erjoejö Ulrtdj. »Uten^cl III. 39. Skfanntlidj nennt

man aud) ben ^ribiger Scfynppelcr t>on UTummingen. So Gatfpar ^fbio, üljrcnif,

p. DCXCI.

30*
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wie 184S , eine ^Bewegung , in h> e I cf> c 1 ä n g fi ber £) ä m o n i $--

muö, wie er infUtrmbewegten SK äffen tobt, eing cjogen

war, mit *ßl)rafen bänbigen ju fönnen glauben.

Sie enge fict) SBaucrnfrieg unb Oieformbewcgung in granffurt

a/2ft., Sftemmingcn, Slfäaffenburg, ©djaffijaufen, Orotfyenburg a/X.,

SEürjburg , Sftergentbcim unb vielen anfcern Orten berührten , ift

th^ilS umftänblidj) uacr)gcwic(en
, tydlt unfebwer nacbweiöbcir. 3n

«Rothenburg a/X. benutzte ber s4?atrijier von 9)icnjingen bat Säuern-

frieg, um baö Stcucramt an ftd) $u reißen unb ftä) fcfnilbenfrei ju

machen, Gr ftarb auf bem Schafotte.

(§.$ bleibt nun noefy übrig, ju fdn'lbern, ivaö ba$ 6täbtebür*

tfyum in ben 3al;tcn gewann, in welchen bic grüßte beö Reform--

vcrfucr)S eingefpeiebert würben.

gür greif)eit ber M)xc war nict)t$ ju gewinnen, man mü^te

benn böcbftenö ber Sluftcbt (ein, bajj tüchtig auf ben ^3apft unb bic

3efuiten fcf/clten ju bürfen ein ©ewinn für £irt unb ^cerbc war.

Sftit ber politifct/cn greiheit War eö aueb, niebt viel anberS be*

fdjaffen. 3UCT# verloren bic Stäbte, ben dürften gegenüber, ben

naturgemäßen <8d)u£, ben ber £aifer in fo vielen gälten tl)ci($

verliefen blatte, tydli verleiben fonnte. Stücfftcbten auf ba$ etwaige

ßinfer/reiten beö ^aifcrö Ratten oftmals bie lanbc$bcrrlid)cn sMad)t-

»erfucr/c gebemmt. 2>ann [teilten \id) bie lutl)erifcr)en Ideologen, tljeilö

aus Ueberjeugung, ttyeüS autfj notbgebrungen, um ben Vorwurf von

fid) ab3uwäl$cn, als l)ättcn fte revolutionäre 2lftc befbrbert, votlftänbig

auf bie Seite ber fouveränen gürftcnmadjii. Sübecf 3. 23. batte von

Dr. üßattlnuö ernfte JRügen erhalten, als eö feine alte rjanftfcfye

*ßolitif gegen gefrönte Häupter befolgen wollte.
2

Unbcbeutenb war ber SSerlufi, Welcber ben (Stäbten baburd)

jugefügt würbe, bap fte ftcb, gegen übermütige SanbeSbcrrn ferner*

jjin nicfyt mebr auf ben (ilcruö ftüfccn fonnten. McrbingS war

geraume ^tit vcrfloffen, feit ein ©regor unb ein 3nnocenj gegen

ttyrannifef/c, weltliche SDiadufyaber bie Partei ber greityeit ergriffen

1 SBinterfcad) I. 102.

2 2Bir »offen ?uU)cr niefct bcfcf>u(tigert , tag er fid) hurit bie 9frria,fcit Ä.

CnjrijHan'3 gewinnen fiep, aber flon ISfcriftian termutfien wir, tafj er cert er)c-

waligen 2>icnd) nidn ebne Jlc-jidnen „(einen lieben Sörutcr in Gbrijio" nannte,

ßpalatini chronica bei 2Hertcfen IT. 652. Der iörief tf. Ghriittan'« an Sutber

i|t d. d. 28. 3an. 1526.
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Ratten, allein ber gaü fonnte Wieb« eintreten, ba$ bie Siäbte ber

tlnterftüfcung bcö (SlcruS beburft Ratten. 3m fatbolifd)en Sleruä

btlbete ftd) ber roeltlicbcn fBlafy gegenüber ein unabhängiger Sinn.

2)er (Sölibat machte e$ leichter möglich, feinen ©eruförocg $u gehen,

toäf;renb ber t>crljeiratf)etc proteftantifer/e ©eiftltcf/e (eine gttntttie inö

llnglücf ftürjcn mußte, roenn er in geiftlidjen fingen ber weltlichen

sU?adj>t opponiren wollte. 2>en ^farrfrauen legt man, bei ©«legen*

^>ett ber (Soncorbienformel, in ben sD?unb, fie I;ätten ju ifyren Män-
nern gefagt:

©djreibt, Heber £erre fdjreibt

* $5atnit ifjr bei ber Pfarre bleibt.

'

3n ben Stäbten jeigte ber lutl)erifcf)e (Sleruö öielfacf; jene$

Seftreben, bic Diecbte ber Cbrigfeit im abfohlten Sinne jw fajfen.

^Demgemäß würben auch innerhalb »erfaffunggmäßtgcr ©renjen ge*

fyaltene ÜBerfuctye ber 3imfta,
eno

fl
cn a^ Slufrubr gegen bie »on

©ott emgefefcte Cbrigfeit öerbammt, unb bie ben Dtatt) bilbenben

Dligardjen fjatten öerpönifmäftg leichteres Spiel. (So roar inbeffen

nidpt foroofyl Seroilität, atö (Sinfeitigfeit , roelcfje bic httkrifrfjen

*J3rebiger in biefe Stellung trieb, aud) gilt baö ©efagte fiauptfäcfc/*

lic§ nur »on ben eifrigen 2fnl;ängem Sutfyer'ö unb in 3)eutfdj)(anb.

Dr. Martin Sut^cr fyatte ftcfc mit bürren Sßorten balun au$*

gefprod)en, baft eö ftc^> gar nid)t öerlobne, ben politifcfcen Verhält*

niffen Slufmerffamfeit ui fc^enfen unb etroatge Geräte ju behaupten.

2>cr (Efjrift muffe baö ^immelrcid) gewinnen unb X>a& tonne er nur,

roenn er f)icr Srf?macü, Unterbrücfung unb ©eroalt »iflig bulbe.

?utf)er'$ eigene Söorte ftnb : 3)er C5f)rift muß ftep, of;ne ben geringften

SBiberfianb JU »crfucfyen, gebulfcig fdn'nbcn unb brücfcn laffen:

Weltliche £inge gef)en ifm nief/t an, er läßt üielmcl;r rauben, nehmen,

brürfen, fcr>inben, fcfmbcn, freffen unb toben, roer ba roiü, benn er

iji ein härterer auf Grben. 2

Unter biefen Umftänben famen, in ben protefrantifcf; geworbenen

Stäbten, oiele alte Sa&ungen aümäblig aujjcr Uebung. 2>ie 23 c*

ftimmungen in betreff ber Diaif^roabjen würben nid)t mcf>r cmgc;

galten, ober in ber 2Beife umgangen, bap ftd) bie einflußreichen

1 «Kenjel III. 158.

2 Sei 2Birtr), ©ejefc. ber Scutfdjen III. 61 ff-/ i»
llfcet man eine umfaffenbe

3ufammenfieüung bcrartijjer Stellen auö 2uU)er'3 2Betfen.
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garaÜjen fictd Bieter, in bie nur föcinfrar erledigten Stellen,

»Stylen liefen.
l

3n einigen Stabten fcr)eint ftcr) fogar erft im 9lcfcrmationö3citaltct

ein ^afrijiat gebtlbct \u baben, »atyrerib in b'enfefkn bereit« bemo*

rratifebe Buftänbc geberrfebt Kitten. So 3. 33. in Soejt 9cacb.

Sarttyolb'S ftorfebungen ftnbet man bafclbft in frübeftcr 3eit jttmr

einige SÖHntjterfalenfamiflcn , ntett aber ein eigentliche« ^atrijtat

(®efc$. ber Statt Soeft, 6, 45), wabrenb im 3al>rc 1517 baö

$auS jum «Stern bereits baö Snmtngölofal ber nunmehr mächtigen

unb in ber golge iteeb mäcbtiger »erbenben ^atrijier mar. 3ur

patrijifc^cn ©efcttföaft garten bie Sechtm genannt ©olff&j 2Jad,

£le»ping, 2J?enge, (Söbccf, ©reve, ftubeef nnb SBalrcrcen it. (. ».

6. 297.

Einige 3ab,re fpätcr bcfcbulbigte man fogar ben Stabtfcbretber

SRcijtcr Saöpcr van ber 33org baö alte Stabtrecbt (bie fegenannte

alte Scbraae) argliftig cnt»cnbct jn baben, ebne 3n>eifel ,
um bie

$atriaicrtyerrfc$aft fefta begrünben ju fönnen.

3n Nürnberg feblop ftcb Der 9iatb bureb bie (Kooptation ber

gamilie Scfclüiielfdter 1536 fo öollftänbig ab, bajj man beinahe

200 3al)re lang fein neue* ©ef«§le#i mehr im Oiatfye ftnbet.
2

SMe SRagiftratepcrfoncn jeigten ftct> , aueb »eun ftc urfprünglicb

jünftigen Familien augebört Ratten, im «BoHgcfüfile ibrer obrigfeit*

licben SBfirbe uttb 9tecbte unb bie gelehrten £oftoren trugen reblicb,

baju bei, jene abfoluttftifcbe 5)enf»eifc vorbereiten ju helfen, bie

unter auölänbifcliem (Sinflujfc allgemein jur Jrjcrrfcbaft gelangte.

2)a6 SSiffen gab nunmehr allerbingd ein 2lnrccbt auf Sbcilnabme

an ber «Regierung in ben Stäbten, aber »cleb/ ein SBiffnt! Sie

geiftige Strömung innerhalb ber gelehrten SBelt war böcfc>ft unbc*

beutenb. Sclbft bie äSutterfrrcK^e, Der fiel) ein Martin Sutbcr unb

anbere 3citgcno[fcn meifterbaft bcDicnt, »urDc *u ßnbe bcö 16. 3<u)t*

fjunbertö unb in ber $olge noeb weit mcfyr, bureb gefcbmacflofe,

pebantifc^c
r
von fal|cb muftanKncr auölänüifcbcr ©clefyrfamfeit jeu*

genbe SRebcnSarten geföänbci.
3

3)ie Sichtung erftarrte in Äfin*

» Sarttjolt) IT. 409.

2 goefcner @. 121.

8 <£d)on auf bnn SBtoncee^itap^iutn bc« 1573 geworbenen ©rufen ©eorg

ju $elfenfhin in 9iaifra lefcn mir:

grembb j>ra$ unb 8fr jm liebt (ftc)

$)ar (nn »on jugent auff fi($ üebt
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fWeien unb ecbnmlft, unb bie bereit beutfcfien Siebter beö
17. Sabrlumbertö fcfmeben lateinifcfee SBetfe.

IJDie etäbtc, cinftmafe j« einer ftarfen, |ä HS jur Ungcbübr
tyttfrdfhgen Äcttc öerbunben, faben ftc$ genetbigt, auf bte, burefi

gemeinfameS 3ntmfJ< feft gefluteten, ftätnifeben Gonföberationen
ju »cru^ten. 2)ie fatbolifcb gebliebene Stabt mißtraute ber refor*
mitten <£c$tt>cfier, unb bte 6täbte, in benen bte neue fiefire galt,
waren niebt cinmaf unter jteft fclbft einig. Sie im Steigen be*
griffene lanbeSberrlirbe ©ewalt war e6 nun, an welche man jicb

anfcMofr ber 9?otb Weicbenb, unb gewuj in mannen hätten ccutftcb

twrauSfebenb
, bafj au« bem Scfäm&er unb Patron juerft ein

&$U$evr, in ber golge aber ein ©ebicter »erben muffe.
Mittlerweile Ratten bie »etanberten #anbcl3tt)cgt bic reiche

duelle beS SBo^ljtanbcS troefen gelegt. 3>ct ©rofibanbel nabm
eine «Richtung, bie e8 ben Dcutfcben »telfaa) unmöglich maebte, ftcö

mit ©ettunn an bemfelben ju beteiligen, etillftanb beS £anbclS
unb beS SSetfefrö briteften auf bie ©ewerbe unb bie Söobfbabcnbcn
unb Rtifyn fingen an, ängftlict; beforgt ju werben unb n)re WtiM
jurütf ju galten.

60 etrea ftunb eS in SeutfcblanbS Stäbten, ai$ ber 30jäbrige
• tfrteg loSbracr). Wlan ift in neuefter 3eit jut (Jinftcbt gelangt, ta$

berfelbe nur in Reiter Snjtanj ein JRcligionöfricg gewefen unb bafj

bte tyclhif, aua) im jur Ungebühr gefeierten ©laubcnSbelram, »reit

mer;r als in ber Siegel angenommen wtrr>, bie ^anblungSWetfe 6c*

bingte. ©leirfnoobl liegt auf fL\A(x £anb, bafj obne bie fogenanntc

Deformation beS iß. SabrbunbcrtS ber «Berwanb gcfcblt baben

würbe, Scutfölanb 30 3af)re lang jum Summcfpfa&c geworbener

S3öffer, übermütiger Sluölanbcr unb fanatifd)er Parteigänger ju

machen. tSbcnfo befannt ift, ba^ ftcö, baö beutfebe fteicö niemals

»ötlig twn ben tiefen 2öunben erholen fonnte , wcfct)e biefer in ber

2Beltgefcr,icbte einjige unb mit gfül;enbcn 23uc6ftaben eingetragene

Äampf gefebjagen f;at.

unb ta« wirb nic6t ctn>a gclecjentlicö gefaxt , fonbern BefonberS fierttorgefccc'en,

ÖClrifTermapen als SSerbicnft angerechnet.
1 £>ft alte ct)rltc^c Dr. «Aorer jagt r>on SKemmingen (1660):

SSir waren au* tm ftlor, tt teare allt« qrün:

3<fet »utrben 'JBXätter »elf unb ift bie Stuft bafcin.

£0 fonnte man bamals in einer gropen 3at)l r>on Stätten |>red?en.
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«g>tcr ein 93ilb bcS Sommert, bcS Stenbd, ber Verwüfhmg unb

ber üßerwilbcrung ju geben, ift umfcmeljr ubcrflüfftg , als »on

gleicbscitigen unb fpfttern Scbriftftcllem in meifterbafter üßeife bereits

geleiftet i\t, waS' billiger SQSeife erwartet »erben faun. l

UnS berührt |ter junäcbft ber 3uftanb, in welchem ftety Deutfcf)*

lanb nadj) bem großen Kriege befanb.

2)a läßt jtc() beim mit wenig Söortcn lagen, baf bie (Srfdpöfcfung

fo allgemein war, bafj man ben ^rieben um jeben s}kciS
,

\a unter

fc$mäf)licr)en 53ebingungen, fogar alö SöoMttyat »cm 2luSlanbe

annahm.

3)ie ©renjen bcS 9ieid?S Warben abermals gcfctymalert, ben

fremben SO? ächten blieb großer Ginflufi auf bie beutfetyen angelegen*

Reiten jugeftdjert unb ber 9?etdj>sverbanb würbe merflid) gelottert,

infofern noer) etwas m lodern war.

$Jlan mußte eS nocf> als (in ©lütf anfeben, baß bem bis inS

tteffte SebenSmarf erfebepften beutfe^cn SBaterlanbe wenigftenS Siufye

unb bie 9J?öglid)fcit ber (Srljolung gegönnt würben. ÜDlan mußte

eS ferner als ein ©lücf anfeilen, baß bie Qkrbältniffe ber t>erfct)ic*

benen djriftlict;en ^KcligionSparteien nuumebr befiuitit» georbnet würben,

Wenngleich nicfyt ju ferfennen tft, baß ber tyapfi (Suuocenj X.) alle

Urfacfye fjattc ju proteftiren.

$Jlan gef)t ftdJKrlicfy nid)t ju weit, wenn man ben ganjen,

müfyettoll unb unter Üiänfen unb Subtilitatcu ju Staube gebrachten

grteben ämn traurigen 9?otl;bel)elf nennt. 2>eut[d)lanb War nim--

mermefyr im Staube, abermals jum Schwerte greifen ju fönnen.

(SS mußte ben Rieben nehmen, wie ihn baS SluSlanb bot. £cm
Äaifer waren bie .Ipänbe gebunben, feit bie 9?eicr)Sfürften fclbftänbig

mit fremben 2)?äcfytcn
e
unterf)anbeln, Äricg unb ^rieben fdjließcn

burften.

Tian fann, mit bem beften SBillen, baS beutfd)e

9teidj, nadj 1648, nur als einen aus jwifttgen, fbrö*

ben Steilen .befletyenben 23unD eSfta at anfeilen. 3)ie

(Siferfuc^t ber fremben ÜDlacbte gegen baS JruuiS £>abSburg f)atte

ben großem bcutfdjen 3ieic^S|tänt)cn , befonbcrS ben Gtfmrfürften,

eine «Stellung »erleiden Reifen, burd) welche baS beutfäe ^eid)

1 £err ^rofcffor Dr. u. SttUtr erwarb ftc&, burefc bte neue 2tuöa,abe bc«

Simplicissimus «in roaljrcö '-Ufrbicnft, ba bis Ci'ia.inatauSjjaben fefjr feiten jinb.
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faftifcb St(|l mefjr bcjhrob. Ungcjtraft, frecb unb rürfftcfetSto« burftc

granfreieb nunmcfjr mit (einem Streben nacb, bem ^rinjipate f)er.

öortreten.' 3n btn beulten 6lmrfürjten fanb cS bmiötitUfl«

OBcTfjeugc jur Untergrabung ber »Hefte bet faiferttd?cn 33fc$k

3e unabhängiger bie Sanbeötjcrrn bem Äaifer gegenüber »Ut*

ben, befio abfoluter geftaltetc ftcb awä) ii)x Regiment in ihren &b*

lanben. 2>et im eigentlichen 9ftitefa(tcr untäugenbar »orbanbene,

auf ft'änbifäcr ©lieberuna, begrünbete Organtemud beö «Rcicbd

mu£te nunmebr einer gciftlofcn, biinabc metfcarofö ju nennenben

SKetfjobe weieben. SRan regierte nunmebr vielfach nict)t fowoM

nac&'cSrunbfä&cn, bie au* ber ftatur ber S3e»o$ner eincö SanbcS

abgeleitet würben, alö vielmehr nacb, ben SHftaten einer ängftltcb

nacb, Sclbftänbigfcit ftrebenben unb bicfelbe aueb, auf Soften innerer

@rofe Sßürbe unb SöabrtKit erbaltenbeu poiitifeben CluafiKugbeit.

dagegen fehlte eö aneb, niebt an Surften r
welcbe bie gewonnene

abfolutc. 2Äa$t in würdiger Seife unb in ber 2b,at jum £eile

ifyrer Untertanen anwenbeten.

3)er ffaifer war inbeffen aueb, if)nen gegenüber niebt mcl>r ber

Saifer, beim ibm fehlte bie Äaifermacbt unb ber £irc$e gegenüber

fonnte er, beim beften SBiUett, bie Ü|!jU<$ten eine* £#irm»0flt« nur

fei)r mwoüfcmmcn erfüllen. So lange in ber 3$at eine Äauamacbt

beftunb, war bicfelbe, tyrem innerften Sßefen nacb,, me$r Dealer aU

realiftifd?er Statut gewefen 5 bie 3bcalität be* taifcrt|umö aber

beftunb gerabe barin, bap ber ffaifer baö weltliche Oberhaupt bed

fatbolifc^en DcctoentS fei.

£er ffaifer fübite fortan nur ben l)öcbften Stiel unter ben

abenblänbiföcn Oecgenten, aber an überwiegenbe 23tacb-t war, fett

bem galle ber £of)enftaufen , nic&t me^r ju benfen. £aö irrige

(Streben nacb, einer, bie Snbwibualitäten ber Golfer »erfennenten,

uniöerfalmonarrfne b,atte bittere grücbte getragen. «Ru$t nur Die

geträumte SBelt^errföaft würbe ntc^t erntet, Weber W» «nein

gtiebrieb, IL, nod? »on einem Sari V.; and)Ja* i&eale $riWat

über bie Staaten guropaö ging verloren, too unmögticb für bie

Dauer eine Unwerfalmonarcbie , fo tiefbegrünbet ift bie Dbcrleitung

bureb, bad mäcbtigfte, über bie reiebften geiftigen unb materiellen

$ülf*mittel terfügenbe europäifefc-e 9iei$. 2» an nenne bat

9teid?, welc^eö £ etttf erlaub, baö £erj (Europa ,
an

innerem Berufe üb erboten &ätte! 2tber Pom Suigenblufe
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an, ba bie Jfftifet nacf) atfolutcr,- bie Sichte ber Sird)e unb ber

©lieber beS 9icid?S nicfct adjienbe* SKacfct rangen, fehlte ©ebenen

nnb (Erfolg. 'Xcr ©eift beS beibnifeten GäfarcntbumS bemäefetigte

ftd) cineö ifieidjS, beffen Cberbäuptcr ben Segen ber Äircbe »«*

fd)mäf)t Ratten. Gbriftcntbum unb ^olittf würfen jefct ©egenfät^e,

wäbjenb ber Staat im früben Mittelalter in Den nötlngcn (5'inflang

jur ^ird)e gefegt derben war. Um bie 3iatblofigfeit ju »ermefwen,

frrttt man ftcb, aufs ^peftigfte über t>aS SBcfcn bcö 6briftentf)umS

nnb jerriß am Gnbe beffflt einheitliches ©ewanb , bie £irct)e.

jSobalb biefeS gefebeben, war tk Stellung beS ftaifcrS r-ollenbS

gefäfyrbet. 9iicb,t einmal in Xeutfcblanb blieb tym ein unbeftrittcncS

Smperium.

2BaS bie dürften betrifft, fi> war ber bureb bie größere

Selbftänbigfeit erlangte ©ewinn größernteils ein imaginärer. 2>cm

2luSlanbe gegenüber blieben felbft bie mäcbttgftcn SanbcSfycrrn flein

unb fcfywacfy. £aS f)at bie *}3falj unter Sammer erfahren. Viwftatt

ficb als bienenbe ©lieber an ein mächtiges ©anjcS anjufd;licfen

unfc fo ber 2Ract)t beffelben mit tbeilbaftig ju werben, galt cS

m'elen Sctyarfftnn aufzubieten, um ficb in ber febwebenben Stellung

jwifdbcn bem beutfeben Äaifer unb bem fremden Öionarcben, fo gut

eS eben gelten wollte, erbalten ju fönnen. Qabti mußte ber 9?acbbar*

unb SWitjtano forgfam beobachtet werben, wenn eS nidjt bcmfelben

gelingen follte, auf frembe Soften ?u größerer üKacbt ju gelangen.

3>en Keinen Jjperrn im 3veid;e mußte tollenbS febwül unb unbeimtieb

ju 3Hutfee werfen, benn fte tonnten ntdbt wiffen, ob fic ber ftaifer

niebt ben mächtigen dürften aufopfern Werbe. 2>eßbatb febwanften

fte in ber 2öaf;l eines ^rotcftcrS jwifdb.en bem fernen Saifcr unt>

bem baS £änt>cc>cn umflainmtrnben ^erjoge ober (Sfyurfürftcn. @S

lautet wie Sronie, Wenn man vernimmt, t>aß gerabc in tiefen fritt-

feben 3f&n böhere Xitel unb SBürben allgemein begehrt würben.

Sei ber allgemeinen (Srfcböpfung ber £ülf$mtttc! waren bie

Waffen beftänbig leer unr boeb mußte fo fiel aus bcnfelben be*

jiritten werben. (Sinmal febien cS bie SSürbe unb baS 2lufcf)en bet

fclbftänbig geworbenen Oicgentcn 311 forbern, bie alten, »erbältniß*

mäßig febr einfachen (Siuricbtungcn beS Regiments ju seränbern.

2öo fonft ein Äanjlct unb ein paar Diätbe ausgereicht, würben je&t

Kollegien gebiltet. GS entftunb ein befolbeter SBeamtenftanb ,
ben

man früher nief/t gefannt.
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Unter belli (Sinfluffe ber völlig unbeutfeben 3uf%fh'9 e unb tcr

it)re aÖi^tigfeft öielfa<$ na$ Erfolgen in Gercmenialangelegenfyeitcn

bemeffenben (Somittcn, wie biefelfcew $ut Vereinbarung in flaatlict)en

unb KrtylfcQcn fingen beinahe allenthalben abgebalten wurden,

erftarften bie anfänglich fcbwad)en 2Bur§eIn bc« Surcaufratenjtanbeä

jiemticr) rafeb. getner war man in bie 9iotbwenbigfeit »etfe&t,

ftel;enbe Speere 311 unterhalten, toat natürlich auet) ju großen 3lu«*

gaben führte. Gnblicb, wellte man efi ben Wenigen gleicbtbun unb

unternahm Eilige, 31t beren SfaSftttjtUttg balD bie Mittel febltcn.

3n ben erften 2>cccnn!cn beä 18. 3a$rt)unbert« war e* fo weit

gefommen, baf gtiebri^ ber ©t»£e mit sJtecbt fagen formte, eö

bleibe in 2)cutfct?tant) faum ein 8änbct)en übrig, beffen regierenber

£err fict) nid)t hülfe , ein Heiner Souiö XIV. ju fein. 3m 3abre

1700 würbe ju «Nürnberg im 9iamcn ber correfvonbirenben altfürjt*

liefen Käufern ber 3Befct)fof gefaxt: baf c* billig unb netlug fei,

bei ben" fürftlicben $*feu in Gbargen unb Sitein ben Gburfüruluten

ftet) gleich ju achten, „mmol ba eS feine weiteren (gpefen unb

Unfoften wurfacbe, feiWern anftatt bc* Gainmcrjunferö ber Xitel

(Sammerbcrr gegeben werfen fünnc". 1

SBcnn wir ffcifUcr'S Seifen trauen föunen, fo fct)ncb einmal,

»or bem weftpt)älifd)en Sricbcn, ein l)crjoglict)er Dtentfcbmber in

fein Xagebucb: „-öcut bäte ift unfer £crjog mit allen feinen ^unfern

in ba* Weinbau* gegangen, t)abm ba banfettirt unb W icb bafur

SXljala aiiöbcjaljlt, bat l)ct fcblampampeu (baS )cift fdjlemnun).

Sei Mütter (a. a. D. 6. 186) finben wir einen SluSjug auö einem

«Briefe, ben ber Sanbgraf «beim IV. Den ^cffen^afiel <m feinen

33ruber, ben Sanbgrafcn ^ilipp, am 14. 2Rar3 1575 fcbjieb. 3!)r

SSater, Sanbgraf p&iÜW ber törolunütlu'ge babc, obgietd) er baS

aanjeSanb, ba« feine €öt)ne in öier Sbeilc gctbeilt, jufammen

befeffen unb baju bie Slngelegenbeiten beS fdjmalfalbifcbcn SunbcS

beforgt, bennod? nur einen (Sanier unb einen Hefter neift einen

Sefretär gehabt. 3)cr Ganjiet babe 80 fl., ber Sottet 50 H.

iä^rlirf? erhalten unb ber Sefretar babe 20 3al)rc ot)ne 33efe Dung

gebient. 3e&t t)abe ein jeber Den ibnen mehrere ©öfteren, Scfretarien

unb Schreiber in t)ot)er SBefolbung. 3ubem l)atte ein jeber einen

1 Mütter, (Snttridtlung ber Staat«oerfaffun3 be« beulen SReidjc« II.

& 192.
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folgen Raufen Säger, 8b$t unb £auSgejtnbe, baft fcfctcr ju einem

{eben Serge ein eigener Säger, ju jebem £opfe ein eigener £ocf)

unb ju jebem $affe ein 8 genfer fei. 2)aju fomme ba$ «Spiel unb

baö Sluöreifcn auf Jänje unb ju fremben dürften, „belebe beibe

2)inge ben Seilte! rpciblict; fegen unb räumen".

©Ieicr)fall3 f(agt ber fianbgraf über bie auffommcnbe »eifere

<)3racf>t, „anberd nicr)t ald mären wir »älföc 3ibctfa&en, mclcr/eö

ft<^> gar übel in biefe SanbeSart fcfcicft".

SBaS Riebet ben 2lbe( betrifft, fo äufiert ftet; <Scf/mibt in feiner

neueren beutfer/cn ©efcf)icf/te (Tbl. VI. «3. 306) folgenbcrmafjen:

„2)er 2lbel, in ben fteigenben Suruö ber J^ofe mit hineingezogen

„unb burd) biern'elen Slcmter an benfclbcn, forme unter ben Gruppen,

„bie it)m nun jur Scftreitung bc$ neuen Slufwanbcö unb jur 93cr^

„forgung ber Seinigen meit notfymenbiger mürben al$ ;u»or, tfyeilS

„geblenbet, tbeü<3 gefeffelt, faf) nief/t allcö, ma6 er fet)en follte, hatte

„auef) ntcfjt fBbxty genug, an Ort unb Stelle baö ju fagen, maö
„er fagen follte, unb mar julefct jufrieben, wenn er nur »ermöge

„feiner Privilegien ober ber noer) immer in Slnfcblag gebrachten

„9iiiterpfcrbe unb feines pcrfönltcfjcn iDienfteö, obgletcf) bie <Sacr)e

„felbft nacr) bem neuen Wüitärfuße ganjlicr) crlofcbcn mar, bie ganje

„Saft ber Auflagen auf 35ürgcr unb Sauern mätjen fonnte." 2Bir

tonnen nict)t umbin, biefer Sleufjerung menigftenS in betreff beö

lanbfäfftgen Slbetö im 2Bcfentlicr>en beijuftimmen.

Unter folgen ÜBerfjältniffen batte ber Sürgerftanb eine fct)limme

Stellung unb für bie Sauern beltenbö gefefjat) gar menig. 2>ie

fyerjlofe 9Jcarime ber bamaligen Beamten lautet im ftüdpenlateine

ber gepuberten Sutijien befanntlict)

:

Rustica gens

Optima flens

Pessima gaudeos,

ober:

quem ungit pungit, et quem puDgit, rusticus ungit.

25t'e Stirger ber 9\eicb$ftäbte blieben jroar bi& jum Sdjfuffe

bc6 9?eicf)3 im Scfttje einer gemiffen Sbeilnabme am (Stabtregi*

mente, bod) Ratten ftet) beinahe allenthalben oligarct)ifct)e 3uf*änbe

gebilbet.

2Bie efyebem bie ^atrijicr ben Stabtratl) auSfdjliefjlicr) befc&ten,

fo gefdpaf) bicfeS jefct, unter geringen 2lu3naf)men, aud? in ben nact)
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bemefratifdjem 3«f*nittc regierten (Städten, burdj ein r>erbältniß*

mäßig nid)t große 3 a^ bem ^onorattorenftanoe unb t>cn fcermög*

liieren unb t>omebmeren 3ünften angebörigen Familien.

'

2)amal$ war ed, als man in Speier bie (iinwobner in 2Iüba*

f)icftge, Sitlfn'eftge , Jpicftgc, ftrembe unb hergelaufene eingeteilt

tyaben mag, eine Gintbcilung, bie, wenn Wir ntcfjt irren, bem iBerfaffer

beö 2>emofritu3 Stoff |« ®ph$tU bot.

3n ben Sanbftäbten faf) cö nacb, bem weftt^älifcben ^rieben

noeb, trauriger auö, alö in ben OicicbSftäbten. £anbel unb Seifert

flocften, ba3 ,£>anbwerf würbe feineSwcgö febwungbaft betrieben

unb baS ShtSlanb fef/iefte bereits feine gabrifate maffenweife ju

2Karfte.

2Bir Wolfen im Slußjuge bie Scbilbcrung , bie ein 3«tgenoffc

entwirft, f)ier cinrücfen, ba fie geeignet fcr)eint, ein 33ilb ber 33er*

tyältnifje ju geben.

2)er witjige unb gelehrte Geologe 3of». Valentin SInbrcä

(f 1654), ein SRann, ber vk üBelt fannte unb »tel gereift war,

entwirft in feinem Manippus, einer Sammlung öcn tf)cilweifc fein

fattyrifdjien Dialogen (Cokmiae Branden!). 1673, 8°, 2. Sluögabe,

S. 276 ff.), baö SBtlb jener traurigen ftlcinftäbtcrci, wie biefelbe in

2)eutftf;lanb in golge beS 30jäbjigen Stiege« unb anberer G^w^A^^,
täten allgemein geworben war.

Säuberungen auö bem reieben @rfabrung6fc6a^c eineö in jcber-

£inftcbt außergewöbnltcb begabten, babei trefflieben ÜRaimeä tragen

jur Äenntnißnafcme »ergangener Sirfföttbe in melen gällen ungleich

mefyr bd, alö bie ausführlichen Dtegcftcn; inbeffen ift gerabe ber

2)ia(og Consul feiner ber befonoerö gelungenen in ber fonft

Wiegen Sammlung. 2) er 33ürgermcifter Hubertus ift freilieb ein

sßracbjeremblar. 2Bie laftet baö 2öobl ber Stabt auf feinen breiten

Siebteln unb auf feinem forgenfebweren Raupte. Scben £ag ift er

genötigt, offene 2lufcien$ $u ertbeilen, unb bie 3 flN ber 23ittftclier

unb um 9tatb Siebenben ift übergroß.

^ubertuö bat inbeffen aueb, feine geringe Meinung *on fi*

unb feiner SBürbe. ffiir bebauem faft, baß wir bureb ben Stabt*

. » SBgl. v. Ulmenjlein, ©e|cr> ter 9?ei**ftafct 2Befclar ,
2r>l. III., 2. 2tO

unb 214. Xajdbft finfcet man unter unterem aud>, bap eine 9iaü>eherrnftel(e

in SBefclar gegen 1000 jf. fofreie unb fcap biefelbe nur 50 rr,einij<$e ®uloen

eintrug.

',*-*..
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Wetter erfahren, fjeute unb geftern fei gar fein <SeÜtcttant erfduenen

unb oorgeftern nur brei alte öSciber. ^tiDcffen fyat ber Oiubm Der

Stabt bod) einen ®tft ftcrbcigeru&rt, ber t>cm 33ürgcrmciftcr (Consul)

sorgeftellt ju fein nninfet/t. (iö ift biefeä Sfticmanb ©eringercö, atö

ber Reuter Jpcraclit, unter bem Kamen SWagifter ^ilrebranbi. £cn
^eraclit unb Semcfrit , bic in Mnbrcä'ä Dialogen , niebt immer ju

©unften beö guten (MefcbmatfcS , atö Jean qui pleure unb Jean

qui rit, uneberfeinen , femic anremn-itigeS pbüofopbifcbeö Sßetfonat,

muffen nur auf Üiccbnung ber 3*ä fefcen. ^ubcrtuö i)t unfdjlüiftg,

ob er ben ®a\t niebt lieber auf bem Oiathbaufe empfangen feil,

{ebenfalls muß ber Stabtbiener einen Sebnfeffel für ben geftrengen

§errn 23ürgcrmciftcr herbei fcblcppcn. Sliagiftcr ^iltcfcranbi wirb

jicmlid) gnätiig empfangen unb, nacb 2lrt Heinftäbtifcbcr s3)iagiftrat3*

perfenen, fe-fort einem 93erbör unterlegen, ^jeraclit, ber überhaupt

lebiglicf) babuvcj) fenntlicb wirb, bap er am Gnbe beö 3)ialogö beult,

mad)t ftcb, überaus nfetlic^ unb gebt auf allen Unftnn ein. ü)afür

nnrb if)m aueb, guter SQSetn »erfprod>en , sermutbu'dj auö bem

3tatf)öfelter , unb rie Stattfinde feil er fogar gratis bewunbern

bürfen. 2)aö Sediere ift mebr, alö man an manchen Orten beut

m Sage m erreichen im Staube ift. Seibec ftnb noeb biö jur Stunbe

(1854) prächtige £ome am Ofbeinftrome (SBormö, sD?ainj u. f. tu.)

bem ftäfrer gennffermapen in ^?acbt gegeben. Dteicfyengpergcr macfyt

auf biefen Unfug in feiner gediegenen Scbrift: „ gingerjeige auf

bem ©ebietc ber cbjiftlidicn Ä'unft" in gan$ entfpreebenber Sfieife,

»om fircbjicben Stanbpunftc au3, aufmerffam.

2luf Befragung jdblt Hubertus auf, »a€ in ber (Statt an

öffentlichen bauten nnibrenb feiner SlmtSfütyrung entftanten fei.

£)a$ Diatbbauö nmrbe geweift, ba$ vgdjladjityauä vergrößert, ein

2BäcfytcrI)iUt3cben aufgeridnet mit) fcer 33ürgermcifter liep in feinem

SBofmljaufe , mit tiefer 2)cübe unb Soften, eine neue Äücbe bauen.

93om geinbe blieb bie Start ungefeporen , beim t>k Senatoren

famen auf bie glütflicbe 3tce , bie üljore mit SRiftyaufen ju

Derfperren.

9iun fommt ber fi$elid)e Sßunft , bie $rage nad? 23 erblindeten,

unb ba erfahren nur benn , baf rie Stabt nur ein ^iintnip ge*

fdjtloffcn b^t, mit ihrem dürften nämlicb, ber inbeifen niett urfprüng-

lid) ber £err ber Statt gcivcfcn fein mag. S)tcfc8 SBünbnip ift

nun atlcrbingS fefr einfeitiger Sßahtt unb befielt barin, bafj bie
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Stdtt 3oß unb 3irt8 8«P unb, fo oft befoMcn mirb, mit ^ferben

ober in ber geibfrofyne fiefo am 23cgbau beteiligt. 3)afl mar bie

§anfa bc« H. Safirtyunbcrt« im Zentrum £cMfcfclanb«, baß mar

ber gtäbtcbunb jener Seiten!

5)ie 3at)l ber 9icid;«ftabte , bie „ gelegchtU#
* ju Sanbftäbtcn

gemalt mürben, ift niebt unbcträdjtltcb.

<$jl\t ber Suftij befaßt fä ©ürgermeifter £ubcrtuö ni$t. <§r

ift nid?t blutgierig. llebeltbatcr »erben teegefatmnl an ben näcbftcn

Slmtmann abgegeben. ' 2>aS erinnert an baS »on ber iRcictj^rttter^

fc&aft bcnu&tc 3udjtljau« ju Difcf/ingcn.

dagegen l)ält ber dlatl) oftmals «Sifcungen, über bie 2>üngung

ber Sieder, über bie Steinigung ber (Strapen, über bad SQSaibrccbt

über ba« Ginfammcln ter (Siegeln unb bcrgleid?cn, («fcfrfttf nict)t JU

»erad?tent>e Singe.

(Stmaö anbei« mögen benn bedj bie 9latf>öft&ungcn im 14. 3<u)r*

tumberte, felbft in ber fleinften beutfeben Stabt, audgefuüt gemefen

fein, greilieb, al« man einmal bie <£üt?igfeit coUcgialif<bcr üßera*

jungen öcrfömcrft Jjatte, rennte man nict)t me^r ba»on ablaffcn,

am allermcnigften in iliabminfel.

(Sbe SJiagifter £ilbcbranbi aulaffcn mirfc, eröffnet ber ©ürger?

meifter noeb, bap er aueb, gäffer fabrijire, mill fagen feine« 3eicf>en«

ein ffüfer fei.
sBiU ftcb, beftenö reeemmanbirt tyabcn. Sein GoUcga

fei ein Kaufmann unb bei ibm fei |U traben, »a« immer be« SRniföen

£erj erfreuen fönne. 2lucb ber 2Bivtr> jum golbenen 23ocfe »irb

angepriefen, üielleicbt ein £err fetter. » fet)cn, ber meife £ubcrtu«

ift eine gute cbjlicbe #aut. 6#»etlic$ mar bie <£tabt in bem

©rabc ju bcflcnnen, wie £ilbebran&U$eraclit nact) bem 2lbgct)en bcö

Sürgcrmeijier« unternimmt, obgleich cd aueb, ftcb. erlief faum einem

ftofcebue r>er$ieb,en »erben fann, menn am flaglicben eieeb^um,

eine« fo mistigen Organ«, mic bie oeutfeben ©tobte gemefen fmb

platter 2Bi$ geübt merben foü.

« 3n Scfclar badtte man anber«. £ic 9lcid}«itabt war nämtid? mit Ua

Sanfcgtafen »on £ejicn-'£armtlabt in <2trcitia.feitcn wegen Ausübung ttr peuu

liefen ©erityabarfeit. Um nun ftd? nicfjtö ju utQtbtn, fucijtc bu statt pa«

bie gattung eine« Urteil« in (Stimiiialfat^en }U oermetben. W™ l«U »«¥«

fd?t»ere inrbredjer (o lange in «aft (10 bis 12 Safjre !), 6i« man bie $aft als

Stiafc regnen fonnte. Siebe gab mau an ein faiferlity* aSerfccoinmanbo.

». Ulmruftcin 1U. 243.
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ftür Slnbreä fpnc^t cS fefjr, bafi er, obgleich feinem Staube

nact) ben preteftantifcf)en ^oft^cologen angcljtmg, genugfam gefunben

Sinn bewabrt Kitte, um ben SSerfdfl ber Stäbte eber beweinenS*

wertl), als läcberlid) ;u ftnben.

9?atürlicb mußte bie seränbevte Böge ber 2>inge, wie fte früher

bebeutenb gewefenen Stäbten beinahe alle üöeteutung nnbm, auf ber

anbern Seite auc6 winu'ge oter beer; »er^ähn^näffg geringfügig gc*

wefene Stäbte emporbringen. 9iamentlicr; ift biefeS ber %aU bei

ben 9icfiben$ftäbtcn. Ginige unter benfclben baben jcbccb eine ©e*

fdjicfyte, welche fclbftänbigc 3batat aufweist, wie biefeS 5. 23. bä SBien,

9Mnd)cn, 23raunfcbwcig
,
Hannover, Lüneburg ber galt ift. 2)er

glor biefer Starte wirrt» c jebeer) burd) ganj anbere ©rünbc bebingt,

als Selbftänbigfcit unb s33ewuptfein einer unabhängigen unb geft*

eierten Stellung ftnb. 3' e,"h'd) t^S ©leicbc gilt »im ben Unwer*

fttätSftabten.

3n ben Qaupt* unb JRefttemftättcn verjef»rte nämlicr) ber .frof

l)inreid?enb grojie Summen, um ben ©emerbe treibenben 23ürgerftant>

mit bem 93erlufte etwaiger politifdier ^eebte auSnifbbnen. Die

9teftbenj beS durften bedingte juglcicb ben Sitj tton (Jellegtcn unt»

SDifafterien, aud? burften ©arnifenStruppen nief/t feblen. 9?icf>t feiten

würben ben öewe-bnem ber j)tefibcn$ftäbte tilgbare £ßrim*fegten »er*

liefen unb jebenfatlS batten biefelben aueb wäbrent» ber 3)auer »01t

ÄriegSjeitcn einen (Srwcrb, wäbrenb bie Ginnabmen anbercr Stätte

fpärlid) floffen unb bie 2luSgabcn faum ut erfebwingen waren.

5öaS bie Unir<crfttätSftät»te betrifft, fo tritt in benfelben fdwn

frür)e bie 93crfommenbeit unb SpiefHutrgerei an ben £ag. 2)er

Stenomifta , ber 33urfcbe tbut ftd), im ©egenfafce }U ber überaus

ja^men 23ürgeifcbaft, auf feine liebung in ben SBaffen niebt wenig

ju gut, unb ber ^bilifter benuftt febon früf)e ben jugenblicben Seicht-

ftnn unb erträgt alle 9icbheit ber Stubenten unb allen 2)ünfel ber

^rofefforen, Weil ibm baS ©elb einträgt.

9?id)t gar lange nacb 2?eent»igung beS 30iäbrigen Krieges würbe

2)eutfcblanb bureb bie uneriättlid)e .§errfcf/fucbt beS StönigS Sub*

Wig XIV. in langwierige, blutige kämpfe ferwitfelt. 3ci}t jeigte

ftc^> erft, Wie fläglicb bie SJcrbältniffc, inbem 3Mttfd)lanb , obgleich;

feine £eere im allgemeinen glücflict) waren unb namentlich bie mit

granfreid? t»erbünt»ctcu Schweben empfinblid? jüdüigtcu, turd) ben

^rieben iwn Wmwegen (1679) beraubt unb geplünbert würbe.
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Cf)ne ftampf befielen ju muffen, Durfte Subwig XIV. burd? ferne

[genannten Üieunionöfammem SauDegtbeile an fict? reiben, über welcbe

Der 9itmwegifd>e gricDc ftiÜfcbweigenD hinweggegangen war. "Der

93olföWi& nannte Dal) er jenen grieDen >Jiimm weg.

2)te Sd?änblid;f etten, Die in Der golge (1638) Der

allerd?riftlicbfte So nig Durd) feine Srupp en amftbcin*
ftrome begeben lief, fmb befannt genug, unD cbenfo befannt

ift eS, baß auf Den ^rieben Stimm weg Der grieoe tKeip weg

(ftöpwitf) folgte.

'

2)aö l)eilige rbmifebe Oieicb beutfeber Nation ift eigentlicb febon

ju (Snbe Deö 17. 3al;rbunbertö ju @rabe getragen worDen. £eutfd>*

IanD alö Dicicb blatte feine Äräfte im 30jül;rigcn Äriegc yerjcbrt, Der

orleanö'fcbe unD Der norDifcbe J?rieg, Der (panifebe (Srbfelgefrieg unD

enblid) Die 9ter>oluticnöfriege unD Das titanifebe Äaifertbum Der

granjofen »ollenDetc nur, \va$ langft vorbereitet war.

21Ue 23latter Der ©efdn'cbte Der jweiten £älfte DeS 17. 3al)r*

tyunbertö jtnb mit Verunglimpfungen Deö Deutfcben Samens ange*

füllt unD Der f)auptfäcblicbfte Sicbjpunft beö 18. 3af)rl>unbertö , Die

Regierung Deö ftegreieben, großen ^riebrieb , ift niebt minber baya

geeignet, reebt anfebaulieb, \u machen, bafj £cutfcblanD alö einleite

ri«Jr)eö JReicb nur nod> auf bem Rapiere, in ben langweiligen Gern*

penDien ftupenD unD juweilen aueb ftupiD gelebrter ^rofefforen unD

in Den Debuftionen Der ,£>errn ju ÜiegenSburg unD 2öe§lar allenfalls

nod? ju ftnDen war. Üßaö am (Scbmerjlicbften biebei ift, Daö ift Die

Sßemerfung, laf geraDe Die böl)eren Stdnbe am Reiften Das (Gefühl

für 2)eutfcb lantö ßf)re üerloren Ratten. Üftan müßte bitter werDen,

Wenn man 2ltleS befebreiben wollte, voa$ gefebab.

2Bte t& in Den (StdDten auöfat), würbe t^eilweife febon erjäblt,

eö bleibt alfo nur noeb übrig, einige 3üge $ur 2lbrunbung Deö SBilbed

IjinjUjufügen. 2Bir fönnen Diefelben aber niebt fowobl auö Dem

langweilig, monoton unD bis jur (Srftarrung förmlicb geworbenen

%zben Der StdDtebürger felbft nehmen, foncern muffen vielmehr

©egenfä§e reben lafjen. ffiir muffen fel)en, wie eö an Den .fröjen

juging, )x>U eö Der SanDaDel trieb u. f. w.

1 Uebet iamii XIV. oetetent namenttidj nac^elefm yi treroen 23. ÜSenjel,

93anb IV. tet neuen Stu^abe fcer beulen ©cjd)td?te. Uetcc tie -KorbbrenntJ

teten in ber Tfaf} u. f. tt>. @. 46 ff.

!Xot& c. ©<$rt<f<nftnn, «Cattijiat. 31
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2ßäl>reitb in ben fcnfl fo blübcnben unb reichen Stäbten gräm-

liche (Sorge berrfeben mufrte, ging eS am £ofe beeb. I;cr. £ic (Sitten

beö bei ben farbanapalifeben £offcftcn beteiligten beutfeben 2lbctS

waren ju Anfang M 18. unb (Snbe beö 17. 3abrl>unbercö , mit

ehrenvollen Aufnahmen
,
gar traurig beftellt. %rcbäffung beö 2luö-

lanbeö, wirfliebe unr vorgebliche Verneinung ber untern Stäube,

leetcS gccfcnljaftcö Seien unb eine, mit wahrhaft ariftofratifeber

2)enfweifc gerar^u unerträgliche Unterwürfigfeit unter fürftlidje

Saunen, waren bic äupern Äennjcic&cn bee» ächten .fwfjunfcrö. 2>a3

war nicht immer fo gewefen, fonbern erft bureb fremblänbifeben

(Sinfluß fo geworben. SSer ftcb, Ijiefcon überzeugen will, ber (efc

j. 33. nur bie Autobiographie beö fcbleftfcbcn Gittere- &an$ »on

(Scb^weiniebcn. Scbwcinicbcn war ein toller 33urfcbe, oer feinen

fürftlicben Gebieter auf fonberbaren unb feiueewege erbaulieben Ä'rcuj-

unb Duerjügen bureb Seutfdjlanb begleitete
,

gleichwohl aber nicht

jum tycrjlofen Scr/raujen Ijcrabfanf, fonbern im @cgcnif)eilc feinem

dürften Opfer brachte, wie fic nur treue Anhänglichkeit bringen fann.

<Sold)e plumpe, berbe, ehrliche Naturen machten inbeffen an ben

Jpöfen fein ©lücf mel)r, feit bic fran$öftfcr)en Sitten aliein map
gebenb würben. l

2ßer an ben .öof hm ober ftcb überhaupt jur beffern @cfcllfd)aft

rechnen ju Dürfen glaubte, äffte bte granjofen nach. £te 33cmerfung,

bte ber ©eneral XUly bem (trafen »on ©uiebe, nachmaligem .£>er$og

rwn ©rammonb, maebte, war ju t^rer 3eit wofyl einu'g in if)rcr

2lrt. Vermutlich auö biefem ©runbe bat fic ber «^erjog in feinen

•Dfemoiren aufbewahrt. „Mr. le conite, mon habit vous paroit

sans doute extraordinaire, car il n'a rien de la niode de france.

niais il est a la mienne. et cela nie suftit." 2

33ei Schmitt, ber als faiferlicb, fönigfieber ipefratb $u 3Bien

fein noct) immer febr fcbät3barcg 2Berf febrieb, finbet man überhaupt

eine üftenge recht anfpreebenber sJZoti$en , befonberS AuSjüge au&

jlatiflifcf)cn unb politifeben Werfen beS 17. Sabrbunbertö. 3n einem

berfelben fyeifjt eö : „ 2>er franjöftfdj>e ^utftocf fdn'efet ftd? auf alle

1 Pauci hodie in Gernianorum Principum aulam reripiuntnr nisi qui

gallissantcs Germani audiunt, id e>t gallicis moribus et liiigua imbuti. Cnnstan-

tini Geroianici Epi>t. de Pereirriuatione Germanioriini. S8. 3- 2d?mitt, neuere

QJefd). VI. 295.

* <Sd)mifct VI. 294.
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fceutfcfye ftöpfe, fo fyabcn aud) bic $ran$ofen viel ein anberS 9ftaa{5

einem bie Kleiber anjumejfen unb $u maerkn, ofö bie beutfd)en

6c^neiber; bie frcmäöftfdjen gerufen [Riefen fid) beffer auf bie

beutfd)en ftöpfe atö ber 2)eutfct)cn §aar felbflen , fo läßt fid) aud)

fyernacr) ein folct) fran^öfifc^ §a« von feinem beutfeben Äamm
fämmen, ober anberfj abi mit franjöftfdjcm $ut>cr beftreuen u.

f.
w."

(93e$er'3 polttifc^er 5)ißfur$.)

(Sinigermafkn frdfttge Naturen mögen gegen ba$ Unwefcn

rcagirt fabelt, fcoer) fjcitf baö wenig, ^fufanber von Sittcwalb'ö

ä la mode £ef)rau$ unb 3acob äljrijt. von ©rimmelöbaufcn'ä

„Simplicissiini Sßralcrei unD ©epränge in feinem beutfdjicn Sftidjel"

würben gelefen, belaßt unb öergeffen.

2Bar e3 boct;, als ob Äönig Subwig'ö XIV. berüchtigter Sfljj,

l'etat c'est moi, unbebiugten ©lauben gefunden f)ätte, wenigftcnS

in ben 3eiten, in welchen ber Slbfolutiömuö fo frei von ber Sebcr

weg reben unb feine fouveräne 93erad)tung ber s3J?enfdjenrc$te au$*

pofaunen burfte.

Unter folgen Umjlänben verloren ber plumpe fianbjunfer unb

ber fteife, förmliche *patrtju'er wenig, wenn fte nicfjt am #ofe erfduenen,

Wo fte ofmebiefj nur eine (ädperlidje 9Me gefpielt f)aben würren.

£errfd)te auf ben (Scfylöffem bcö niebern 2lbcl$ eine gewiffe *JSlumj>*

tyeit vor, fo fehlte e* ©ottlob m$t an gefunber (Sfjrcnbaftigfeit,

SWutterwifc unb bieberem ©inne, bie neben eingerofteten SBorurtbcilen

unb l)öd)ft bcfd)ränftcn Slnftc^tcn, gtücflicfycr Seife gar woljl beuchen

fönnen. Sin ©Ieid)e$ gilt vom s^atrijiat jener 3eit, wäbjcnb mau

gerabeju blinb fein mufj, wenn man verfemten will, bat? bie SNcbrjabl

ber beutfd)en $fife ein überaus ärgerlichem Krempel gab. Natürlicher

2Beife bewahrheitete ftcb ber alte ©prudj, vermöge beffen t»aö von

Oben gegebene Seifpiel niemals ohne SEirfung bleibt. 2Bir haben

unö baf)er aud) Die verhältnismäßig ftttenreinen (Sbclftijc unb %\*

rrijierf)öfe nicr/t in ber SBeifc vorjuftellen , alö ob baö Gontagium

auSlänbifc^er grifolität uno ftormenfucfrt völlig wirfungäloS^ge;

blieben fei. 3nt ©egenttyeile ging e$ fogar auch, in ben ©eblöffern

beö niebern 2lbelS unb in ben ^atrijierfyöfen oftmals fehr ärgerlich.

b«. -
(SS bleibt jiets mic miplic^e ©ad)e, Tutoren ©laubcn ju

febenfen, bie offenbare ftreube am ©canbal haben. 2luf 5kbJe'S

unter bem 3'itcl ©efcr/idjte bet beutfc*cn £öfe, of)ne tfritif jufammen*

31*





484

gefiedelte ?äftcrc6rouif tonnen wir nicht nerweifen, unD Den ©aron

spöllnifc fowie ben Kitt« *on Sang ratben wir prüfenb ut benutjen.

Sagegen toerbienen bie ©riefe ber gciftooüen pfäljtfcben $Wn*

jeffm (Slifabctf) (Sfyarlottc, SRnprr beS Üvegcnten, in ben 3abren

1672 biö 1722, an Die SRaugrafin Souifc geriebtet, unfere »olle

Slufmerffamfeit.

'

granfreid? ober toaS in jener 3eit bereite Daö ©leiebe beißt, ^arie*

wirD unumwitnben al8 ber ©i$ Der ärgften 5?lbfcf)cutict)fciten genannt

unb in Sßarid bolte teiber ber bebe beutfebe 2l?ct (eine ©Übung.

Qafy eö ebrcnwenfye SluSnafymen gab, bic fiel) öon Der berrfdj>enben

ßüberlicbfeit unt» ^erjtojtgfett niebt anfteefen liefen , bebarf wcbl

faum ber ©rwäljnuttg. SÖttt Vergnügen fefen wir eine 3nftruftion,

btc einher? ju Simpurg feinem Sebne gab, ebe Derfelbe auf Oicticn

ging. 1>er bei ^rcfcfjcr, ©cfrfn'cbtc ber (fränfifeben) flMcbtfgraffcbaft

Simpurg, 3^1. L, <&. 371 im 2lu3$uge gegebene Thesaurus paternus

in usum filii collectus, 1633, erinnert unö, tro$ feiner gefcfymacf*

lofen Sorm, an bie Mren, bie ^oloniuö in Hamlet feinem Sofync

giebt.

2luö ben ©riefen ber ^rinjefftn Glifabctb, (Sf)arlotte liejjc ftcb

mit Seicbtigfeit ein grauenvolles ©emalbe entwerfen, Denn ©nee

bleibt unter allen llmftänbcn waf)r : eniwcber waren Die Reiten unD

Sitten wie ftc une gefdn'lbert werben, ober aber, ee" war boct; we-

nigftcnö möglict), Dajj eine gciftyoüe, cfyaraftermäjng burebauö tücbtige

ftürftin ftcb in fclcber SBeife tauften tonnte. 2>a6 Schere anjU*

nehmen ift inbeffen baare Unmöglidjfcü , aueb, möchte fcfjwcr ju be-

ftimmen fein, welcbe 2lnnal;me auf bie Umgebung ber ^rinjefltn

*wn CrleanS ein buftercreö %i<$)t wirft.

5Bie eö mit ber Selbftänbigfcit an beutfdjen £öfen auegefeben

baben muß, entnehmen wir am ©eften auö ber ©efebreibung, welcbe

r-on ber ©orftctlung Dee 6burprin$cn nen Sacbfcn gegeben wirD:

SRacb. 5 Ubr fam cer (5burprin$ son Warfen wclcben 3$ bem

Könige präfentirte. Gr machte, bem Ä'önig ein groß Gompliment

oljne ambaraö, red)t mit guttcr manier red?t woü. (30. Sept. 1714,

1 £eraui!gcge&cn son SBelfgang «Kenjel in ben Sdjriften be« Stuttgarter

Uterarifcben iüreinö, 1843.

* <£d)on £. rjranj jagte sen $ari«: „ ce n'est pas une ville, c'est un

monde." .ff. 33. Starrf, StäCteUbcn, Äun)l unb Slterttjutn in granfrei*.

3fna 1855. @. V.
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@. 187.) Gin bcutfdjer gftrjl fomrte olfo mögliti^cc 233cife fein

Kompliment mit großer 33eflemmung madxn, wenn er »or ben

.frerm ber ewiliftrten SEBdt trat. Sic muffen erft bie beutfiten

.^ofjunfer iwr ibren «Jperrn gejtanben baben, fcbwcrlicb) wie $agene

an König ©üntbcr'3 £of 511 Sormd, ober 3ranj »oft 6icfingcn

cor feinem £crrn, bem Kaifer.

granfreict) gab ben Xcn an unb unferc ficrrlic^e beutfd)c

Iftutterfpracbe war in „guter ©efeüfcbaft " geästet. „Xaji fompt

mir aber oor bafj ünfjet gutte teutfct)en aljj franjöftfcb fcfcrciben

wollen, alf wenn man niebt aueb, teutfeb febretben Fcimte. 30
fürchte baß teutfd)e wirb fict) entließ fo öerlicfjren bap e$ feine

(Sprache met)r fein wirb ," ftnb bie flagenben Sorte ber trefflichen

gürftin, bie ü)re äd)t beutfebe ©efumung niemals verbarg. (SBricf

d. d. 9Serfail(e, 29. Slpril 1704, 6. 83.)

9c*od? jwei (Stellen mögen ^la§ finben ftatt 2111er. £ie eine

tf* auö einem «riefe d. d. @t. ßloub , 23. 3uni 1699, S. 39.

„ 9ttan fann woll Inr im ßanbt fagen wie in ber fettigen Sdjrift

ftetyet, alles $ki}eb) bat ftcb verfebret, ($$ ift mir alfo bang baß

man mit ben 55ioben bie Safter r>on für in unf er 5SaterIanb bringen

Wirb u. f. w." ferner (1720, 2. 457): „9ftan follte feine jungen

feutte mebr nacb ^axiö febiefen, fie leimen mdptS alö abfebeuliebe Safter."

9?amentlicb in fenteil er Seu'ebung werben Setfpicle gegeben,

bie beinahe unglaublid) erfechten.

2>er Krautjunfcr, wie man Vm Sanbcbclmann 51t nennen be-

liebte, unb ber ^atrijier batten öon gutem ©lüde ju fagen, wenn

fie ntef/t an bie in Xeutfcblanb uacb franjöftfc&cm 3u(* iuttc c,n9 c'

richteten -!Spöfc famen. ©efebaf) ba3 nidjt in 5dge ber Uebcrlegung,

fonoem au3 3nrolen$, ober weil bie Mittel ju färglicb floffen, fo

war ba$ eine r)etlfame 3nbolcn$ unb $um .£>cile niebt geipidter

33eutel. ©efegt würfe er olmebiejj balb geworben fein, beim ei

ifl ein unbcftrittcncö <$aftum, bajj ftd) im 17. unb 18. 3^Mnmrcrte

oielc^unPcrte ton adeligen Samüicn an ben £öfen »öllig ruinirt haben.

2>ajj bad ^>atri$iat namentlicb in fpröber 2lbgefcbloffenbcit jenen

gefien ferne fiunb, bie ein s4?öUni$ niebt genug rübmen m fönnen

glaubt, beweifen wir mit feinen eigenen Sorten. iJon Nürnberg

fet/reibt ber elegante Jöofjunfer:

,.Nurembcrg a ete tant decrit, qu'il ne me reste tres peu

de chose ä ajouter, ä ce qui en a ete dit. Je vous donne
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cette Ville pour un des plus ennuyeux sejours de TEurope.

Les Patriciens y tiennent le prcmier rang, et fönt les pctits

Nobles de Venise n. f. ». ils immitent assez la grenouillc de

la fable, qui voulait s'egaler au boeuf u. f. ». 3f)r ^cidjitfium

Wirb anerfannt, aber ils sont si farouches, qu'on ne les voit point.

ä peine se voyent ils entre eux. S?on ben tllmcr unb 2luge*

burger ^arriu'crn »irb auöfrrücflicb, gefagt : „qu'ils ne sont pas

plus comnmnicables qui eeux de Xuremberg." '

2Ba6 ein .Jperr von *]3öltni$ unter farouche verftebt, bebarf j»ar

feineö ßommentarß, »ir »ollen ifjn aber frort? aus (einen eigenen

SBerfen geben. 2110 er von 2)reöben (priefct, »o eö bamalä »elt-

befannt fcbänbliit juging, fagt er: „Les Bourgeoises sont moins

farouches ici que dang aueune Ville de rAllemagne . elles

aiment a faire les Dames, et en sont quelquefois d'assez

plaisantes copios. Elles aiment extremement la parure et cet

amour pour le Luxe s'etend. jusques sur les femmes d'Artisans

et de Laquais." — Sapienti sat! fügen »ir binju.

2Öäf)renb in ben SWefibenjen in <Baud unb 33rauö gelebt »urbe,

^atte ftd) n>ie gefagt Unbebagen ber Ifteicböftäbtc unb Sanfrftäbte

bemärtjtigt. 9iur laugfam erboltcn ftcb bic r»cr»üftetcn ^rovinjen

unb faum »ar eim ffiunbe et»ae> vernarbt, fo blutete gleirt) »ieber

eine neue. GS »äre ge»ifj von 3ntereffc, »enn ftä) Scmanb ber

2D?ür)e untergeben »oüte, ju fummiren »aß von ben beutfdjen

Stäbtcn, nur allein im 30jäl)rigen Kriege unb im fvanifeben Grb-

folgefrieg, be.jablt »erben mujjte.

2Bir wählen, um eine 3bee jit geben, einige ber fletnften

3fteicbßftäbte. ^fulknborf jaulte allein an dontributionßgclbern

46,000 fl. unb bie ^aturalleiftungen »äbrenb beß SOj'atyrigen

Äriegeß betrugen faft baß doppelte. 2 Ueberbie^ mufte bie Stabt

nod) 1648 monatlich 1456 fl., of)ne Üiaufuttcr unb Service, jur 33er--

pflegung beß $ö»enbauvtifd)en Regiments leiften.

3)er fpanifebe (ürbfofgefrieg foftete ber Stabt SBiberad) nur in

ben 3cU)ren 1702—1704 bie Summe von 719,994 fl.
3

Stot^enburg a/Z. mufjte von 1622—1628 bie Summe von

1 Me'moires de Charles Louis ßaron de Pöllnitz, Londres 1735, 3 Vol.

8. (I. 181. II. 41.)

* Ä. 2Batd)ner, ©efd). ber Statt $fuüenborf, <B. 97 ff.
'

8
©efdjr. bf« CSeraml« iöiberad), 6. 94.
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497,54t Xfptmn auftreiben, oon 1632 — 34 abermals 44,366

Sfyaler u. f. w.

£a6 verlorene ©elb, bie »erwiifteten 3fccfer unb bie nieberge*

brannten £>äufer toaxm am (Snbe noch, ber geringfte SBerfuft. Sief

gruben fidt) bagegen bie erlebten ©räuelfccncn in baö @cbäd)tm$

beö 3Sclfeö ein, unb bie ^roteftanten vergaßen ebenfowenig ben

gräflichen 9)iagbeburgcr ^ttorbbranb, ald tk ^atbolifen ben <2cf)we*

bentranf unb beö ättanöfelbet'ö |üg«Uöfc Sdjarcn. itatboltfcfcc

dürften, namentlich bie von ben Sefuiten infpirirten .£>er$oge von

33ar/ern, baebten erficf)tlid)crmafjen gar fefyr an bie Gehrung ihrer

weltlichen s)Jiacbt, wenn fte Der tttrebe 33orfcbub leifteten. Wlan "hatte

ftd) auf beiben Seiten verbittert, war gcfyäfjtg, leibenfcbaftlicb un*

bulbfam unb, unter firdjlidjcm 'sHorwanDc, gierig nach, 23eft&, SKac^t

unb (Stnfluf.

SDIe StÄbte litten furchtbar unb bie Stäbter »erfauerten.

<5elbft nodj> im fpanifeben (Srbfolgcfrteg, Der boeb feine firdjliclje

Färbung Ijattc, brachte ber geängftigte Stäbter in proteftantifchen

©egenben, bie feineöwcgö beabftebtigte Untcrbrücfung feiner (ionfeffion

mit ben (Sroberimgögetüften ber ftreitenben ©ropmäcbte in SBerbinbung.

Unmittelbar nach, Dem wcftpbälifcben grieben war bie ffluft

jwifd)en ben Äatbolifen unb ^roteftanteu |'o groß, Daß in paritäti*

feben 6tobten, wie g. 33. in 2lug6burg, gerabeju peinliche 33cftim*

mungen beö ^ricbentfcrccutioneinftrumcnts
sJlnflang fanten unb

fyartnädig aufrecht gebalten wurDen. £ie confefftonelle 93erf$icben*

l)eit machte fief) im gewohnlichen Seben geltenb unb Der proteftantifchen

unb fatfyolifcben Hebammen nicht ju gcDcnfen, für bie boch allenfalls

ein vernünftiger ©runb angegeben wcrDcn tonnte, lag c$ bem SDfca*

gerate ob, fatfwlifcfye unb proteftantifet/e gtaDttnedjte , Süttel,

53oten, 9cad)twäcij>ter unb Dergleichen su ernennen, auf beren regel-

mäßiger Sütcrniritng ein wacbjamcS 2iuge blieftc.

2ßie im kleinen, fo auch im ©roßen. 3m Deutfcfycn 9ieid?e

War e$, als Der gallifcbe Jpannibal cor ben Shoren jtunb, eint

brennenbe gsage, ob je&t Die ftcifyc an einem Fatbolifcbcn ober an

einem proicftantifcfyen ;"Keich,6fclbherrn ftcfjc , unb ber fcbwäbifdje

ÄreiS fyatte ju 9iottweil fein fatbolifcbeS ,
ju (*ßlingen aber fein

proteftantifch.ee 3eughauS. Unb boety, jögern wir ni$t JU fagen,

». SBinterbad?, ©ejdj. Don {Rothenburg I. 121 ft.
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War tiefe in fleiulidxr Üßeife offen gehaltene Äluft ein bcffcreS

3eidj>en, al£ jene balb auf biefelbe folgenbe, bie Saubcit unb ben

freien <8pott an ber Jrjanb führende , wefentlicr) franjöftfcbe

greigeifterei.

93on eigentlichen politifeben ^arteifämpfen war in ben Stäbten

feine SRebe mehr. Sie SBecfaffung ftnnb in unjäbligen Paragraphen,

felbft für ben Sflann vom ftacbe nicht ohne ihre Reinheiten nnb

(£ontrot>erfen, auf bem gebulbigen Rapiere ftarr nnb feft, in lang?

»eiliger unb pebantifdjcr 2Äaieftät.' 2)cr belebenbe ©eift war aber

auö ben in ber Stege! wohltätigen nnb Rügen SBeftimmungen ber

ftäbtifdb,en ftunbamentalgefefte entwichen.

2)ie eingetretene Oiube war nicht fowohl ba$ iRefultat ber er*

folgten, gegenseitigen sl>erftänbigung, als X>k notbwenbige $olge ber

(Srfcbjaffung, ber Ülbfpannung. Stein einigermaßen vernünftiger unb

Wofilmeinenber Sttenfcb rnirt» e$ bebauern, bafj bie innern, leiben*

fdjaftlicb geführten kämpfe ihr (Snbe gefunben Ratten, ba burd?

rofye ©ewalttya t niemals für bie CD au er befriebigenbe

3ufiänbe herbeigeführt werben fönnen, unb ba, im

Weiteren Serlaufe Der ».JSarteifämpfe , in ber rRegel beiDe Parteien

ber Vorwurf trifft, ben 33oben bee> ©efefceö serlaffen ju ftaben.

SBohJ ift bagegen $u bebanern, bajj im 17. unb 18. S^fyrbunberte

erftcb,tlic^er 9Jiapen ben Parteien nur bie männliche, jum offenen

£aber brangenbe (Energie abhanben gefommen ift, wäbrenb jtcf> bie

unrerminbert gebliebene £eibenfd?aft unb @tev, auf einem früher

Wenig gefannten (Gebiete unermübet betbätigen. jtönig Subwig XIV.

fyat nämlicb ber europäifcfcen 2Belt nicht nur bie brutale 2öaffen*

gewalt, fonbem auch, bte (ibicane alö nacfwfymungöwürbigeS 23ei*

fpiel gegeben, unb fclbft Äöntg ©uftaö Slbolph, lunterliep, aa$ ber

<Sd)ule feineö Crcnftierna, einen sJ?acb,wuebö r>on !unbigen ©efcbäftä-

leuten, ber nicht wenig baju beitrug, ber Sinte unb bem ©änfefiele

jene SftacbJ ju innbiciren , welche beibe jur Stunbe noeb genießen.

3)afj ber faifcrlicbe Jpof fiu SBien in gleicher Sßeife »erfuhr, fann

ebenfalls niebt gclängnet werben. £er cinuge 9?ame Äblefel wiegt

ein fjalbee» £u£enb intriganter Xiplomaten unb gewalttätiger

Oberbureaufraten auf. Unter folcben Umftänben würbe auep, cor

1 Wlan vn^Uidbc }. 93. tie £jr|leUun$ ber üfcerau* coinplicitten üBerfaffung

bet (Rei^öftabt »JJeutlinji'n in ja^er« jur. iKaijajin.
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bem 30jät)rignt Kriege in best Stäbten utebtig cabalirt unb intriguirt,

el;ne bafj ftd) immer mit 33eftimmtbcit angeben u'efje, n?aö bie Iei*

tenben ^crfönlicbfciten 511 errcieben gebad-ten. 3n SSraunfcbweig

j. 33., ba$ »cm Ecrjege ^>cinric6 3uliuö bartbebrängt, fict) niebt

mebr in feiner eigentbümtieben Stellung aI3 ©lieb ber einft \o

mächtigen, nun aber fraftloö geworbenen $an)a ju erhalten »ufte,

benufctc Henning 93rabanb , ein 3urift, bie ©clegetu)eit unb trieb

wäbjenb ber Streitigfeiten mit fcem tk ä>ollrccbte eincö Sanbcebcrrn

beanfpruc^enben ^erjoge tk ^atrijier auö bem SRegimetrte ber

Stabt. «^erjog ^einrieb, Suliitö führte gegen bie Sraunfcbweiger

eine Sprache, nnc fte nur t>em unbeftreitbare Oiecbte übenben 4perrn

gegen Empörer $ufemmen fann.

2)ie Jpanfa öetwenbet« ftd) jwat für Sraunfcfyweig, aber ju=

näcbft fraftloö unb objte (Srfolg. 2)a mup, um feaö Unheil ju be-

fdjleunigen , im Innern ber Stobt fclbft heftiger 3wift ausbrechen,

unb SBrabanb im Sinne ber Semcfratie bie 3'unfer »erjagen, „weil

fte ßefyenöträger tcr Surften wären ". Effenbar wäre e3 an ber

3ett gewefen, recht innig jufammen ju galten, wenn überhaupt bie

fijftorifcf) begrünbete Stellung ber Statt aufrecht erhalten werben

tonnte unb feilte. Jpenning Sörabanb mag vielleicht ein ehrlicher

Sftann unb am vorgeworfenen SSertatjje unfcr/ult>ig gewefen fein,

als befebränfter , leibenfd^aftlicber *l>olitifer I;at er ftd? ieboeb unbe*

bingt erwiefen. 2)er (Slcruö, £utl)er'S 33eifpiel vor Slugen, fiel mit

feinem ganjen (iinfluffe ber Partei ber verbrängten ^attijiet ju unb

im 3af)te 1604 war ber gübrer ber Scmofratie gcftürjt. 9)ian

Warf u)m vor, ob mit Stecht ober Unrecht möchte fcfywcr 51t ermit-

teln fein, mit bem .frerjoge unterl)aubelt unb *pläne juni Üjerrathe

ber Statt gefebmiebet 31t haben. 2)ie fiegrcicbcn ^atrijier befledten

letber ifjren 9iuf für alle 3eiten bureb fannibalifdje, aber im Okifte

ber bamaligen 3uftij liegenbe Einrichtung beö 2lgitator$. Tlan

rifj bemfelben bä lebenbigem tribt: bie (Singeweibe heraus unb ver-

brannte biefelben, sugleicb mit bem oemofratifcb, cn Oteccffe red 3a|rcÖ

1601. 33rabanb'3 2lnl)änger ereilte ebenfalls ein raS SMajJ ber

©ereebtigfeit unb s
3^enfcblicbfeit überfcbreücnbcS 2oeö. 2lncrfannt

mufj werben, bap btc ÜJJatrijicr, nach, Srabanb'* Einrichtung , auf

bie £anfa gcftüfct unb im (yinflange mit ben OiathSgcfchworenen,

©ilbemeiftern unb E au Ptlwten ber fogenannten 14 Söaucrfdjaften

fo fräftige 2)cafjrcgeln ergriffen, baf £>erjog E cinr^ SuliuS im
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3ar)te 1613 ftcrben mußte, obnc bie <3tabt bedungen ju f)aben.

3nbcffen erhielt ftc$ bie ^atriu'erbevrfcf/aft nur biä jum Sabre 1614. 1

£ie in aller Äürje angedeutet«! Sreigniffe tragen inbeffen noeb

jiemlicb, ben (^f)araftct ber alten Sunftftrettigfeiten, mährenb in neeb

fpütcre Seiten fallende Auftritte in anbern Staaten niebt mehr von

einer (eitenben 3bec getragen, fonbetn wirflieb (Smcuten fmb. pichet

rechnen wir j. 33. ben r>on einem gegriffen Settmilcb 1614 ju

granffurt a/9ft. bemirften , befonbetS ben 3ubcn gefährlichen

Aufftanb.
2

2lud) bie im 3at)re 1605 beigelegten fogenannten 9teifer'fcben

^)änbel ju Cübetf jeigen weniger ben &'ampf gegen bad $ßatttgiat,

alö gegen ben oligarcbjfcb geworbenen, langft nicfjt mehr rein patri*

jiföen SRatfi. Dr. Seifer war ber Konfident ber Sütgctfdjaft. 2In

ber <5pi&e ber Cligarcben ftunb ber üSürgermeifter »on Rütteln.

(Einen .ftauptbcfcbwerbegrunb bildete ber um ba£ 3al)r 1600 r>er*

änberte Sürgereib. 23iöf)er t)atte man nämlid) „(Sinem urbaren

dlafye unb ber ©tobt" gefebworen, nunmehr folltc man nur nod)

bem 9Jatf)e fd?wörcn. 3

21n tumultuarifct/en Auftritten fehlte eö auch, im 18. 3a$t§un*

berte nicr)t \ml> *k Aufwiegler \nd)ten natürlicher SBcife ihrem

ftrafbaren Unterfangen ju allen 3eiten ein legale« 9J?antelcben um*

jurjdngcn. 3um SBotwanbe würben bähet auch je&t bie vom sJiatl)e

audgetyenben. ©emaltfcbritte genommen , obgleich, ber 9tatb ,
weitaus

in ber S&eb^abl ber 9tei$*ftöbtt, längft in einer SBeife jufammen*

gefegt mar, bat» tän Staub mit Dced)t übet legale Scnacbtbeiligung

flagen tonnte, am allerwenigften aber bie nidjtpatrijifcrjcn §onota*

tioren unb bie 3unftgcnoffen.

3Jcet)rfad) mürbe berettö hervorgehoben, fcaf bie in 2>eutfa)lanb

unbebingt geworbene ^errfeb^aft bcö romifeben ftecbtcö wefentlid?

baju beitrug, bie Suftijpflcge in bie £anbe einer befonbern 3uri]ten*

fajte ju fpielen. llebcrbaupt beginnt mit ber Sceujeit bie Silbung

bet uncigentlict)en €tänbe. £er äd)te Stanb l)at alö fold)er feinen

focialen 33cruf, ber umubte £tano bagegen beginnt mit einem, im

großen ©anjen unb in Diürfftcbt auf bie ©efellfcbaft betrachtet, nur

»orübergef)enben Berufe unb fuebt ftcb, auf bet Safx* beweiben, bie

1 Satt^olb IV. 440 fT.

2 Mütter'« 9kid)<!t)iilorie, S. 613.

s ISetfet U. 263.
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fütdbk einer orgauifrb bebingten ©ru^e ;u erwerben. 3n ben

Statten fcfyen wir baber #od äebte Stäube, ben 2(bel unb baß

3?ürgcrtlutm, ju ©unften bor SBeamtcn in ben Jnintcrgrunb gebrängt.

2)ie %cu)i b*r patrijifcben ftamilieu Kitte, im 2?crg(cict)e jum

Mittelalter, in ben meiften Stätten beteutent abgenommen. Scbon

Änippfdfcilb , ber mit pebantifeber ©elcbrfamfcit [einen bicflcibigen

^raftat über bie 3ftcd)te ber 9Ccid)öftaMe febrieb, fagt, ba£ in lefcter

3eit, ju Gnbc beß 17. oabvlntntertö, überaus viele abelige gamilien

au$ ben Stäbten gebogen feien. 3faty. 3acob 3Hof« jäblt füg«
a($ JKeidjßftäbte, in welchem ftct> *$atri$ier bis in bie neuere 3^
erbalten fjaben, nur folgenbe auf: 2Iug6burg, 33iberact), SBremen,

(Söln, 2)ortmunb, granffurt, Jjpaü, Sinbau, Sübecf, SWemmtngen,

Mtylfjaufcn, Kotbtyaufen, Nürnberg, Oiavenöburg, Oiotfyenburg a/2.

unb Ulm.

'

IBlan f)at biefeö inbeffen niebt fo aufjufaffen, als ob in ben

genannten Stäbten baö Regiment bauptfäcblicb in ben 4pänbcn ber

©efdjlecfiter gewefen fei. XaS war längft nicfyt mcl;r in allen ber

%aU. 9ßatrijifcb nannte man biefe Stäbtc im 18. Safjrbuntcrtc

nur befifyalb, weil ftcb, in benfelben ein mit einer beftimmteu Siecfctö*

fpf)äre auögejiattetcö
,

grunbrecbjlicf) anerfannteß ^attijiat befant.

3m Mittelalter fajjen in allen aueb, nur einigermaßen bebeutenren

unb felbftäubigcn Stauten ©efcblecbtcrfamilien in großer l'liuabl.

lim nidpt unfere eigenen Sporte jut Ungcbüfyr ju wieterbolen, fügen

Wir bei, waö ^rofcffor ö. SancijoUc (S. 30; über tiefen ©egenftanb

fagt: „©ewijj i\t, ba$ bie Stäbter lange 3eit feinen befontern

„©cburtßftant gebildet baben , unb tyr
s3>erl)ältnijj feinen ©egenfafc

„bilbete $um Stante ber Oiitterfcfjaft ober beß nacbfyer fogenannten

„niebem 2lbelß, unb biefeß nicb,t etwa, tväl bie tftitterfebaft bamalö

„alß ein gefonberter, erblicher Stanb noef) niebt formirt gewefen

„Wäre, Wie man oft gemeint fyat, unb erft fpäter buref? allerlei gc-

«^äffxge, feubaliftifd) * ariftofratifc^e fünfte unb ©ewaltftrei^e \id)

„empor gefc^wungen bätte — beim ^ic Formation ber 'Jtittcrfcbaft

„tft minbefienß von gleichem Sllter mit ber erften Silbung ber

„Stabtserfafjung — fontern, weil bie eigentlichen Bürger, inßge-

„fammt ober größtenteils, fron £aufe auß gu ben JHtttcrbürtigen

„gehörten."

1 v. Sonctjoüt 6. 57. «Sattste IV. 482.





492

2In (in eigentliches
s£atriu'at ift inbeffen nur in *Reidböftät>ten

ober in folgen Sanbftäbtcu ju benfen , in redefcen bie 33ürgcrfct)aft

funrcict)enb felbfiänWg toax , um ibre eigenen 2[ngelcgcnt)citen ucr*

tragömäfitg felfejl ordnen ju fönnen. 2>a8 »at namentlich amt in

ben lanbfäfftgen Statten bee .franfabunbeö, wie 5. 33. in Soeft,

Lüneburg, 3Braunfcbweig u. f. w. ber galt. SBaö bie älteren

3eitcn betrifft, fo mujj bemerft »erben, baf bie 3 flW *> cr 9vctc6ö-

ftäbte niemals ftrirt toax, baf ei lanbfafftge Stäbte, tt)ie g. 33. bie

f)ab3burgtfd)cn £>onaufiäbte ,
gab, benen nur wenige Siechte einer

9tac$6ftabt feMten unb enbltcb bafi bie rcict)gftäbtifcr;e (*igenfd)aft

nur ju leiebt von Seiten fürftltcfycr 9cacr;barn SScanftanbung fanb,

wenn in ben fraglichen «Stabten (*ntfräftung eingetreten war. 93iele

serpfänbete JHeicfyöftadte würben überdies niemals wieber »on Ä'aifer

unb Sfteicb, eingelöst, anbere, wie ^üxid), 2fte& u. f. w., fielen »om

Vltifye ab unb Gonftanj 3. 23. würbe »om baböburgifctyen ^>aufe

felbft bem JKeict)e entriffen.

Obgleich nun, wie gefagt, ck 3^1)1 ber patrijifcfc/en gamilien

jtet) bebeutenb r-erminbert fcatte, fo wußten ftcf) bie ©cfdjlecfyter bod?

in Slnfetjen ju erhalten, fetbft an Orten, wo baS urfprünglicb, arifto;

fratifdje Regiment lüngft in eine gemtfd)te ober nabelt bemofratifd)e

9tegierung£weife übergegangen war. SBir muffen feftr)altcn, bap

ba$ 17. unD 18. 3ai)rbunbert ben äußerlichen Prärogativen beö

SlbelS günftig waren. @3 war biefeö in gleichem ©rabe ber galt,

al6 man obcrftäcblic^) über Die notwendigen 33cbingniffe beö 2ldcls

r)inweg ju geben pflegte, den 23eruf ber 2lriftofratie »erfannte unb

julefct, ein bureb, ftrenge Sllmcnprobcn unb anbere Sleufkrlicbfcttcu

dem 2(nbrange entwgencS Eldorado, für bie jKftS* und f)offär)igcn

gamitien auögeflügelt battc. SBäbrend im eigentlichen Mittelalter

öier freie Sinnen genügt batten, um ^cn ritterlichen 33eruf ber

Slriftofratie ergreifen ju fönnen, verlangte man im 18. 3af)rf)unberte

bereit« 8, in ber golge 16, ia 32 2lbnen, um in ben ©enu£
einer 6 ine eure treten ju bürfen.

Sftan Würbe inbeffen fefir ungerecht fein, wenn man ben Slbel

aUein foletper Sleufcerlict/feit befdmldigen woüte. 2ln feine Seite

War getreulict) ber fogenanntc .fronoratiorenftanb getreten unb auf

ben bcutfcr)cn £onbWcrfern laftete r-ielfact) bie bittere 3>iotf). 2öie

erftarrt unb in formen befangen bie ©clefjrtcn gewefen, vok bie

2Kagijtrat3perfonen
,

fetbft ber niebrigften 6tufe, mit peinlicher
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Sorgfalt baran arbeiteten, and) ibren Stanb in eine bureb afabe*

mtfcf)e ^emotionen
, geteerten 2iberwi$ unt> görmlicbfetten aüer 2lrt

befdn'rmteö Siiftgärtlctn umjuwanbeln, in welcbce' niebt fo leidjt ein

Seber einjubringen wußte, wie ftcb tie proteftantifebe ©rijüidpfeit

giemlicb, aüentbalben Dem 2Ibfolutiömu8 fügte, 2lUeö ba$ bebarf

feines" befonbern ©eweifeg.

Unter folgen Umftänben Ware ed fel>r ju serwunbem gewefen,

wenn nid)t aueb, bie ^atrijier unb ibr Slnfyang offenbare Slötien

gegeben unb ftet) burd) läcr)crlicr)e görmlicbfciten bemerfbar gemaebt

Ratten. Ginem Sßößnifc unt> anoern Jpofjunfern mußten nun biefe

$örmlid)fciten gan$ unD gar abgefcfymacft »orfommen, ba glüdlicber

•JBcife baö 5ßatrijiat noeb, niebt fo rocit in ber ©Übung rwran

gcfd)ritten war, um nach, neueftem franjöftfcr)em $a.fämttt lic

um>erwüftlid)c Äraft eines et)rbaten gamiltenlebenö allerlei winbigen

Steilheiten In'ntan ju \t§m. ^breö abeligen ^»erfommenö, o?er in

(Srmangelung beffelben if)rer „ (Sr barfeit ", ' waren btc ^atriu'cr f er

legten 3ab,rl)unberte ftetö eingeben?. (53 fonnte freiließ niebt aus-

bleiben, baß ber im Slügemcinen über bie ganje ©cfeüfdjaft rerbrei*

tete Son aueb, ber befonbern ©cfellfdjaftögruppe eine gärbung gab,

bie nidjt gerabe tic folibefte genannt werben fann, aber weil ras

^atrijiat in Sitten, ©ebräueben unb Sebenöanftdjiten nunmebr bem

eigentlichen SSürgcrftanbe näl)er ftunD, alö ber eigentlichen 2lriftofratie,

erhielten ftd) immerbin noeb, gan$ anerfennungämertfye, wir möcbtcn

fagen patriarefjalifebe 3u fianbe *n ben ©efcb,lecb,terfamilien.

Sißenn Sartfyolb'
2 nur ben ^eimlict/er unb Kenner, in 3ean

^aul'ö Siebenfad, für patrijifcbe Gljarafterfiguren fyält, fo tbut er

walnlicb, mcfjr als billig ift. £ie 23illigfeit würbe erfordert tiaben,

aud) ienen efjrfamen, felbftanbigen, Daö alte ^erfommen, niebt allein

weil eö alt, fonbern weil cö biftorifet) fo geworben war, fotgfaai

bewafyrenben ^atrijier fiorjufüf)ren , ber in Verwaltung ftät-tifeber

Slemter, in Umtreibung feineö ^rwat»ermögen$ unb anbern nü&Iicben

1 «Praun, 6. 25, unierjebeibet at>elia,e unc erbäte *J]atrtjterfamüien. £ie

teueren nannte man aud) Domi-Nobiles; cer l'lbel ber eitleren trar aücmfalben

anerfannt. 2113 ber Sanüaoel ben einftmatö unbejweifelien i'icelüanb aller k
4>a--

trijier in graa,e j» fieffen anfing, ließen fidb, aueb, bie alten sl<afri$icrfamihen

ifjren 2lbel «cm Jtaifer betätigen. £aö f>ar man fer)r irrth>mli$ al« eine 9Jc*

bÜitiruna, anjejefyen.

2 iöartliolb IV. 488.
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Sbätigfeiten , immerbin noct; einen Scruf gefunboi fjatte unb burefc

feine Grfct/einung ben 23cwei<3 lieferte, bap man felbft in ^ur)fcbnappcl

ein äebter 2lriftofrat fein fonnte.

SBaö bie Verwaltung Der ftätrtfcfpcn Slemter betrifft, fo war

biefelbe, feit bem 16. ^brbunoerte, ganj entfebieben eine (Sinnab>3*

quelle geworben, unD febon auö tiefem @runbe wäre c8 fogar ge*

rechtfertigt gewefen, »emt £<$ ber ttermöglicbc unb nacb nmjtänden

reiche ^atri^ter, noeb mebr als wt'rfltcb. gefebaf), einer Sbätigfcit

entjogen blatte, bie bereit^, oureb gormemrefen aller 2lrt, aufgebort

blatte, in marfiger )Bd\c betrieben werben $u fönnen. 2>ie wirflicbe

(Sriftenj ber „ SBenner unb £eimlidjer " fönnen wir niebt in 2lbretc

ftetlen. 2)ap eö unter ben s
J>atriu'ern and) Seute gab, bie gewifjenloö

unb frir-ol genug waren
, um bie ftät>tifcr;en (Sinnabmen alö „ 3te*

fourcen" für ibren vitanb anjufeben unb nact) 2)?öglidbfcit auöju*

beuten, ba6 unterliegt r-ottentö feinem 3^eifel, roie c3 beim über*

f>aupt niebt ju bezweifeln i]t, bat? ber fanget an äer/iem ©efübfe

für 9?ationalcbre und pcrfönlic&e Selbftänbigfcit, m allen ^dten,

an allen Orten imt> in allen Stänben
,

jene traurige, auf niedrige

©innenluft unb fccrgleicbcn abu'elenbe iRicbtung nact; Gräften untere

jtüfct, wo niebt hervorgerufen bat. 3U behaupten, baß tk Sdjreib*

jtube an ftc^> ben SOtaim nietet jum -ö?annc rnaclpe, dürfte je$t feine

Äe&eret metyr fein, obgleich Der ©änfefiel noct? in einer fQd)t

bominirt, bap man oft niebt begreifen fann , roaö bicrauö werten

foll. 2>a bie *)?atriu'er, rureb Sparfanifcit unb überhaupt buret;

conferr-atir-e Jpauewirtbfcbaft , in ber Oiegcl im gälte waren, eine

(SinnafjmSquelJe, wie fte Mc 33eamtung auf Soften ber Sclbftänbig*

feit bietet, titelt m bewürfen, fo fann man eö nur billigen, bat? jte

ftd) ton ben juftimanifeben Statteten unb ^en „gelernten <8cbreibcrn"

ben Oiang ablaufen liefen, faüö eö jtd? barum bandelte, auä gc*

meinem Säcfel der Start 9iitt5en für eine böcbft fraglicbe £bätigfeit

ju jiefjen. £aw jicb bie ^arriu'er bagegen au£ bem »Ratf)e oertreiben

ließen und niebt »ielmebr allen (S'tnflutJ baf)in geltend ju macben

fugten, jener (Svftarrung in ^einlicbfeiten , Scbreibcrei unb 3 e bf

aller 2lrt entgegen ju wirfen, das bleibt freiließ ein Vorwurf, welchen

ju macben unä Epigonen wohlfeil genug $u fielen fommt. Xaö
18. 3af)rl)undert war nun einmal, tvit ce war, und unfere

3«l ift nun eben, mt fte i\t. 23aö ber (Sinjelne tbun fann,

um eine Umänderung aueb, nur im fleinften greife ju bewürfen,
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ba« will nic^t ötel Reifen unb überbicp möge er e6 in bcn £auf
nehmen, für einen ©wtbalmg ju gelten, wenn er bcn Wlutf) l)ar,

taä ale waf)r (Srfanntc aueb, nur in feinen Bf« Sßänben [tili unb
fräftig gu üben.

©ine gefunbe corporatir-c Sbättgfeit Ijattc raö ^atriu'at niebt

mel)r, weil il)m ba$ ©egengewtet-t cincö gefunben Sunftbürgertbumä
fehlte, roeit überhaupt bic Stäbte niebt mc^r jene Scbeutung beuten,

tt>ie el)ebem im ftäittiiü geglieberten Mittelalter , weil cnblid) ber

moberne Staat naefj Gräften nfoeüirte, unb ein Staatsbürger ju
fein, für bcn SBerluji einer jcben, »enn aueb noeb fo begrünbeten
Sonberftellung entfe^äbigen follte.

3ßelcb,e 33eföaffciu>it tcr 3unftgcift im 17. ^ab^unberte i)attc,

batton giebt ber oon £and $cmmcfc, Bürger ju ^aberborn, mit
bcn SBanbfönciDern tiefet 6tabt geführte, cvbaulicbe $ro;cß eine

Heine «JJrobe. 2)ie Sadje fam bis oor'ö 9ceic§$fammergericbt, aber

£emmefe tonnte niebt ba$u gelangen, in tk 3unft aufgenommen
ju »erben — weil fein Ükter in Der 3ugenb Spielmann gewefen
unb feine grau eine 9KußetÄtec$ter war. Weitere ftttengcfcbicbtlicbe

©njetyeiten über tiefen langwierigen, bureb bic juriftifebe gafultat

jweier Unfoerfttäten begutachteten ^rojcfj finbet man bä Dr. «p.

SBiganb, £cnfwürbigfciten auö bem 2lrc&it>e beS SReicböfammer--

gerufy« ju Sßcfclar, 1854, S. 2Ü3 ff.

Sei allem tiefem weinte boeb im Stäbtebürgcnbum unb int

SBauernjtanbe eine noeb unverarbeitete, geiftig^gemütblicbc Äraft, eine

»on ber 210% unb 2lfterbilbung neeb, nicfjt belcrftc ^aturroücbftgfcit,

unb baö brachte in ber golge reicblicben Segen.

Wlan bat jene Äraft, tk taö 33ürgertbum im mobernen Sinne
jur bewegenben focialcn äWactyt geftaltete, mit bem s4*rotcftanti3muö

in einer SBeife in ^erbinbung gebracht, X>a$ niebt rccb,t eimufebeu

ifi, ob man bierunter bcn fireb, liefen tyxotqt gegen Die .fyerarebie,

ober aber bic, auä jiänbiftbem ÜBcwufjtfein fliepcnbe, IHbtr-eifung

alleö aufgehängten , fira)li'cbcn wie politifcbcn 2iutoritätöglaubcne

»erftef)t.

darüber ftnb am @nbe boeb, wohl alle Parteien einig, tay

man niebt baju berechtigt ift , bcn jur fircbJidKn tekmeinfebaft con*

folibirten
, ftcb, felbft ungetreu geworbenen *ßroteftanttentn8 eine be*

lebenbc Sraft ju nennen.

(S$ fann jtcb, alfo nur um jenen @cift ber Selb ftänbigfeit, rttc^t
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aber beS SrofceS, um jenes ef)renwertbe (Streben nad) eigener unb
babei tiefinniger 8öfung Der großen Probleme ber i?ird)e unb beS

Staates Rubeln. Sßenn man eS *}3rotcfiantiSmuS nennt, jidj in

©laubenSfad^en gegen rein äufjerlicb gehaltene unb jwangSweife

t»erfud?te 3umutbungen $u »erwaf)rcn, wenn man ferner baS

Seftrcben burd? baS ©efübl erfannte, bem ©emütfje unberingt maf*
gebenbe Söabrbeiten, aud; auf logifcbem SBege ju begrünben, pro*

teftantifd) nennt, fo lebte allerbingS feit dltcften Seiten ber ^roteftan-

tiSmuS aud) innerhalb ber fatbolifd)cn tfird)c, allein wie fommt

man baju, folcbeS proteftanttfeb unt» s
4-^oteftantiSmuS ju nennen?

Soldjen ^roteftamiSmuS iiit?cffen bauptfadplicb für baS Sürgertbum

unb bie 2Jnl>ängcr Sutfjer'S, ßalöin'S u. f. w. ju otnbicircn, ift

{ebenfalls gewagt, roo ntd;t anmapltd?. üBeftünbe bagegen ber ©eift

beS *]3roteftanttSmuS in ber Negation, beftünbe er eben im ^rote-

jliren, fo wäre nttf)t ein$ufef)en
f
wie bemfelben aud) nur irgenb ein

©rab »on felbfteigcncv Ä'raft innewohnen fotite. SBillig wirb juge-

geben, bafj aud) bie proteftantifebe Ätrcbe baS SßerDienft f)at, baS

fingen nad? ©ottfeligfeit in Ue innerfte Siefe beS menfctylicbcn

@emütf)S ju oerfetjen unb baß fte bemgemätj, obgleich ber, fowot)l

in ber menfd)lid)en Sftatur begrünbeten, als aud) in Der fatf)olifd)cn

Äirdpe getreulich gclebrten Önabenmittcl entbebrenb, gar vooi)l ba$u

befähigt war, iener glänjenben Sleuy erliefeit, jenem und)riftlicben

SWobewefen unb jener ftttlidpen Q}ert>erbtl)eit beS 17. unb 18. 3af)r*

tyunbertS entgegen $u treten, gaj? t man inbeffen ben ^roteftantiSmuS,

tok er ftd) gcfdiicbtlid) aud? Darfteilt, f)auptfäd)lid) als ^roteft gegen

bie £ierarcbie, fo wirt> ber £'atf)olif ftetS mit allem 9ied)te entgegnen,

bafj eS of)ne «fnerarebie gar feine ftirdpe gebe unb ba§ bem ^r«>te-

ftantiSmuS ju beWeifen obliege, wirfliebe Uebelftänbe beS ^ird^en-

regimentS befeitigt unt» bie 33efenner feiner abweiebenben ?ef)ren

Ijieburd) ju befferen unt) im wahren, ebriftlicben (Sinne freieren

9ftenfd)en gemaebt ju fiaben. 33on ben fogenannten 2id)tfreunben

unb anberen Ausgeburten reben wir nid)t, fonbern com eigentlichen

SProteftantiSmuS , ber als foldjer fein <Si)tnbolum Ijat unb notl)-

Wenbig fyaben mu£, Ca jcbe Negation jugleid) eine ^ofttion ift.

2)ie Unfird)lid?feit unb Unjtttlidjfeit , baS ift fein ©cfjeimnifj,

War im 18. 3af)rfyunberte planmäßig in ben obern <Sd)idptcn ber

©efellfd)aft ausgebreitet worben, of)ne bafj ber römifd)*fatf)olifd)e

(SleruS unb X>in proteftantifdpe ©eiftlicfyfeit ftd) mit (Snergic wiberfefct
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hätten, ©(luftiger Seife fennte tue fogenannte ^fulofopluc nüfy
bis jum 33ürgertl)ume unb 511m Söauernftanbe I)inburcbt>rmgen. 2>aö

im Mittelalter wenn aud) niäft ftctS getreulieb geübte, aber boeb im

Slllgemeinen niemals »erläugnete Glmftentlnim jcigte abermalö feine

©otteöfraft unt> übcrwaiio fieberen ScbritteS btc menfcfjltcben Slftcr*

gebilbe, welcbc eö ferbrängen wollten.

33ei biefem Kampfe gegen Unglauben unb freien «Spott ftaben

ftcb fcf)r Diele ^roteftanten gro^cö Skrbicnft erworben, ia cö ftebj

fogar feft, bafj ber im 18. 3abrl)unberte auftauebenbe eblere ^ictiSmuä

ju ben erfreulichen ßrfebeinungen gehört. 3)er ^ietiömuö jeigte

ftcb befonberö im £anfcwcrfcrftanbe, unter ben gamilien fubaltcrner

Beamter, überhaupt unter berjenigen (Stoffe , bie fron ber äuperlicb,

üppig unb anmapenb geworDenen itfriftofratie nickst beamtet wuroe. 1

©erabe ju ber 3eit, in welcber ber $roteftantü?mu$ einen an»

»erfennbar ftttlicbcn unb geiftigen 2luffcbwung nabm, ging eö an

einigen Fattyolifcben, geiftlid^cn £öfen fo fcblimm ju, baf man einen

(Soleier In'erüber werfen müftc, wenn cö nic^t @bn'ftenpflic§t wäre,

aueb bie Scbwäcben feiner eigenen ©laubcnöoerwanbtcn gu nennen,

wenn man überhaupt ba$u ÜSeruf fanb, üon ben Scbwäcben ber

©egenpartei 31t fpreeben.

2>ie ^atrijicr, welche ibren Slnfcbauungen nacb jwifeben fcem

Slbel unb bem 33ürgcrtl)um geseilt waren, befannten fic^> in ber

Siegel benn boeb niebt ju jenen 2el)ren, bie ein Voltaire unb

©enoffen in glatter epraebe unb mit oberflächlichem SSifce, als

SBabemecum für tk elegante 2Belt aufammengefebrteben fabelt. 2Bir

muffen abermals auf Xien ©egenfa^, welken bie (stabtjunfer bem

Sanb* unb J^ofabel gegenüber bilbeten, jurücffommen. Unter ber

Söejeicbnung caoalicrmäßig fyatte man gum Steile fcftr wunoerlicbe

ßigenfebaften , Die ftcb in ber ^Jerfon beö (SDelmannö vereinigen

follten, of)ne 23erücfftcbtigung ber Stimmung ber anbern €tänbc

jufammengefapt. 2)ie ^atrijier waren im Sinne be$ 18. 3aty*

fyunbertö feine Kavaliere.

Oftmals wollten beim Sanb* unD £ofabcl bie Mittel mit ber

Sü^rung eineö fogenannten caoaltermäpigen Sebenö niebt reebt

1 £)ajj ^rt|uncn auä bem fycben lltel ben »JJicrtdmu« niebt nur begünftigten,

fonbern in einer .ÖJUptriebtung fogar beir-crriefen , Üi attfrefannt. Extrema se

tangunt. S9artf»olD hat hierüber intereifanfe (gttibien rercffentlic^h 5l$a,l. SB.

2Äcnjf!, ©ef<§. ber Seuti&cn IV. 145 ff.

S*f*/ ». ©tfcretf «nftein. 3Jatri^iat. 32
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qitabrtren , bcfonbcrS fett man cic Scwirtbfcbaftuug feiner ©fiter

einem *)3äct)ter ober bem Dberoogte, Slmtmann, Stabbalter, ober wie

immer ber auf bem ©bclftöe waltenbe ^afd?a genannt Werben mochte,

ju überlaffen pflegte, um am £ofe , in fieinen Üieftbcnjen ober auf

Steifen ftaubcSgcmäfs fein (Sinfommcn t?crjcf)rcn ju fönnen. 2)er

©feimann betrachtete jicfc) alö fruges consumere flatus unb anti*

cipirte nid)t feiten Den Snicr)tgenup nun «Schaben feiner 9cacr/fommen.

3n ber Siegel bacr/te ber Staftabcl foltoer unb, wir bürfeu

fyinjufügen, würfiger in betreff feineö Stanbeö. (£r b>tte ftdj

roenn auch, im fieinen Greife, für X>a$ allgemeine 23efte tbütig

erhalten, fyatte ^k ftäftifa^en unb 3ieicf/öangclegent)eitcn niebt »ollig

auä bem 2Iuge oerlorcn unb war mit ber beutfetjen 5ßorjeit in bc*

ftimmter ^erüfyrung geblieben, ba für h)n fein Siede de Louis XIV.

gefommen war, um uralte Ueberlieferungen gerabeju über SSorb 511

Werfen. Subwig XIV. war im eigentlichen Sinne ber

Äönig ber a u 3 ©nabe ^Jrt»ilcgtrtcn gewefen, bie

JRecbJe beöbeutfd?en2lbeU aber würge In in ber ©e*

fd)icbtc 2>eutfdj lanbS, nid)t in ber orüb erg efyenben

©unft bed Jperrn. 2)aö wollte ber beutfcb>franjöftfcr)e ^ofabel

nief/t begreifen. 2lucb/ bie über bcutfct)eö Staatsrecht fct)rcibent>cn

^rofefforen jener Sage, baju tk Jöcralbifer, 2)iplomatifer u. f. w.

behaupteten wunbcrlicbe iTinge. 1

2)er flache Spott traf ßen Stabtfunfer unb ben Sanbebelmann,

infofern ber festere feine befct)eibene , aber f)errfct)aftlicr;e Üiedpte ge*

wafyrenbe (Stellung ben Fällen , Opern unb bemütbigenben 2lntü

ct/ambern ber 9icftbenj beharrlich, oorjog. (§8 ift gewijj ntc^t mcl)r

alö billig, baß ber 2lfel fem Regenten beä Sanbeö aufopfernb treu

jur Seite ftefye, aber ba$ er ftet) buret) glänjenbc 23crfcbwenbung

ruinire unb noeb, baju, um tiefe* am ^>ofe tfiun ju fönnen, feine

ganje fociale Stellung buret; eine baö SRaaf ber Uuterttjanenpfticbt

überfcbjeitcnbc, frieebenbe Unterwürfigfeit in Srage ftelle, baö fonntc

9iiemanb oon il)m verlangen, aueb, l;at cö nie ein achter gürft oer*

1 "©atteret läfjt ftcfy 5. *8. pcriietymen : „sed aeqne lionoriflce est diguitas

eorum cooptatorum Patruiu, qui Caesarum diplomatibus suam oripi-

nem debeut, utpute qaae ex foute orunis nobilitatis hausta

cst. u Hist. Holz, pars gener. p. 20. ©cldjcti Unfinn ©aüerct u. ßunil». in

tie £eralbif brauten, ijat neuerfcingö £err von £efner grünblir^ &tktt$ttt.

(17. ßieferung oti <Sk6madjet'jd>en ©appenwetfeS.)
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langt. 2)ie ^atrijicr fanbcn in ihrer Stellung ald Bürger ber

9ceicfyöftäbte nur feiten sBcruf, an ben .frof ju gcf)cn. Schon aud

biefem ©runbe fprcic^ ftdj) eine abfolutiftifcfye, allen 33eruf in dm
Üiaugfcala ju ver»anbdn, bcmüfh'gte 3eit unverholen gegen ftc a\i$

unb brdngte fte völlig in X>cn ^intergrunb. (Sfyremvcrtbc Scanner

auö bem ^atrijiate fonnten bcfjlialb juweilcn eine geroiffc ©crcijtbctt

nicfyt verlauguen , wenn ftc bad leichte treiben ihrer «iSpofluft ath,*

menben StanbeSgenoffen faf)cn. Stellte ftcb nicf/t gerabe ein bittered

©cfüb,l ein, fo jcigte ftd? boeb bei Sehil;rung mit bem Sanb* unb

«ipofabel äRipbefyagen unb gormlic^feit.

3)can »ar barauf bebaut, ftdj> nidjtd ju »ergeben unb gräten*

ftonen aller 5lrt entfcoicüen jurücfjMvcifen. Sftefjrere ber gelehrten

*ßatrijier, »ie bie beiben ^>errn von Steilen ju Slugdburg, «fr. 2B.

von ©ünberrobe, 21. von Seiner ju ftranffurt, ein £crr von

Spalter in Nürnberg u.
f.

\x>., verfochten bie 3ied?te unb Sßürben

iljrer ©efebjeduer unb bed Stabtabeid überhaupt, in gehaltener,

leibenfct/aftdlofcr Sprache, begreiflieber 2Bcife an bie ©efcfcjcbte ihrer

SSaterftdbtc anfnüpfenb. Ulucb namhafte ©clefyrtc, roie Samuel

Detter für bie Jöerrn Suljcr unb ber berühmte 2)iplomatifer ©attcrer

für bie ^errn von .Ipoljfdnifycr griffen jur geber. 2)ic SÜiffeufchaft

i)at bei biefen (Erörterungen gewonnen.

Sdjon im 15. unb 16. Sahrlmnberte unb vielleicht noch früher

Ratten ftdj Ulmer, Slugöburgcr unb Nürnberger ^atrijier fogenannte y . ,

©efcbjedjrtd- unb Stammbücher mit großem gleite angelegt, freiließ /<

^

aUvp

ofyne bie nur fagenfyaften (Elemente ftetd mit fcfyarfer jfrttif auöut* - t <,
Reiben. 2öir »vollen alö 23eifpiel nur er»äl)ncn, baj? bie ^Ibftam*

mung ber SSelfer von Selifar ©lauben finben fonnte, »ad fogar

X>m alten Shirncr überbietet, ber befanntlicfa, alle eblen Qexxix, Oiittcr

unb knappen, bie feit bem erften Surnier ju SNe^bburg ju Schimpf

unb (Srnft gerannt l)aben, bei ihren Namen anzugeben »eiß.

So lange über ben Slrcbjven ein unburdjbringlicfcier Soleier

lag, ber in ^arentf)cfc gefagt , noch; je^t nicfyt hinrcicbciib gelüftet

ift, fonnte von fritifcfyer ©efcb,icb,tö|'ch,rcibung »cnig bie Nebe fein.

Namentlich, bad genealogifcfye ©ebiet »urbe von biefem llcbelftanbe

fcb>er betroffen. 2Öer bie arbeiten ju il>rer 3eit berühmter ©e-

nealogen, j. 33. bed P. ©abriel SBuccelin, bed P. £errgott, m
SBaron jur Sauben, ©uiUimand u. f. »., fritifdb 31t unterfud&en

@elegenl)cit nehmen mußte, »irb »iffen, »ie unjuverläfftg oftmald

32*
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biefe Slutoritäten felbft in ber ©enealogie regierenber Käufer waren

unb beim heften ffiiffcn fein mufften. 9ln <Sdj>arfjmn f
^leif unb

ber nötigen Grubition fehlte eö ihnen wohl nicht, wofyl aber am

nötigen SRäittiale. Schon bor Umftanb, baß ber alte 9iurncr fron

ben ^atrijieru nicht viel ju fagcn Weif', obgleich er ftc$ ben ^erm

ju Nürnberg gefällig ju erweifeu fucbte, leitete eine mehr nüchterne

unb wiffenfcbaftliche Lanier bei Slnferttgung patrijifcber Slhnentafcln

unb (Stammbaume ein. SBcitauö bie 50iebrjal)l ber Stammbäume

ber rttterfdjaftlicben Familien beginnt nämlich mit einigen bei

9?ürncr ju «jtäfceitfeeti, apofrvwhcn 9iamcn. 2>a beißt eö beim j. 33.:

<Sü)Q\i im %\l)xe 942 turnierte ju JKottcuburg £crr 9L ». 9?. u. f. u>.

SSeim (Stabtabel mußte man ftcf> mef)r an Urfunben hatten unb

erhielt auf biefe SSeife eine m>ar weniger glänjcnbe, aber einigermaßen

juöerläfftgere Genealogie.

3n Stälinö mit mufterhaftcra gleiße, Scfyarfftnn unD großer

f ®eleh,rfamfeit getriebener württembergifcher ©efebiebte (2hl. IL,

l S. 595 ff.) finbet man, bcifpieliSweife , urhmblicbc Slngaben über

£^/ baö Slltcr ber befannteften fehwäbifeben ©efcfylecbter beS Sanbabefä.

/ (Sngelliarb r>on 23crlid;ingen , 1212, ift ber erfte (Sbelmann biefe*

K^yiy, ©efd) ledjtS , welch, en «Sperr DberbibliotI;cfer Stalin urfunblicb na#*

— juweifen öermag. 2>ie Crailsheim femmen 1132, bie (Sngberg 1237,
ifA t̂

Itt £ornftcm 1247, bie 9teipperg 1241, bie Dicifchach 1191 in

t • Urfunben r>or; allein burd) eine fold)c urfunbliche Schweifung i\t

^^
noch, lange feine Siliation gegeben. 2Bir behaupten aut3 tiefem

©runbe unb in Setreff ber ^atri?ier auf langjährige d?rfal;rung

geflutt, baß bie ©enealogie ber anfebnlichcrcn unb altern Cßatri^ier*

gefriedeter , 5. 33. ber Seffercr, £ol$fchu)er, Äraft, Sangcnmantel,

3ftotf)en, SBclfer u. f. »., mit bem gleiten ©rabe öon ©laubwür*

bigfeit, wie bie beö SanbaoelS, biö gegen bat? 12. 3ahrbunbcrt con*

jecruraliter jurürfgclcitct werben fann, baß aber, fowohl beim Sanbarel

als heim ^}atrijiate, eine ununterbrochene, biplomatifd? nachweisbare

öoUftänbige 9ieil)c öct bem 15. 3al)vhunbcrte faum ju erwarten fteht.

Srofc beengenber unb 511m Shcile flcinlicher formen hatte

ber (Stabtabel, renn als folchen muffen wir baö übrig gebliebene

^Jatrijiat fortan bezeichnen, weit beffer alö ein Sbeil bcS Sanbabclö

bie Selbftänbigfcit ,
gewiß nicht bie fd?fechtcfte Seite altabeliflen

•^crfommenS, ju bewahren gewußt.

konnte freilief? ber fleinftc 9icid?öbaron mit Stolj behaupten,
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c-afj er unter tfaifer unb s
Jicicb, ftefyc, fo fat; in fror ^rariö bod; bie

©acfye oftmals etwaö anberö auö , wäbrcnb ber ^attijicr in ber

Sbat nur beö ftaiferö gcfyorfamcr Unterhalt ju fein brauchte.

2)urd) bie .§of* unb ^h'litärbienfte , welche ber ßanbabcl nid?t nur

an großen «£>öfen unb in großen 91rmccn, fonbern wo immer er

3urritt fanb, eifrig fudjte, ging ein Sbcil ber (Sclbftünbigfett r-erloren,

felbft wenn baö £aupt ber gamtlie auf bem ßanbc faf.

Slllerbingö machte bie ehemalige in 14 (Kantone geseilte freie

9teid?öritterfct)aft in Schwaben
,

$ranfen unb am 9ibcinftromc

infoweit eine SluSnalmtc, al$ tDiitglicber ber if)r incorporirten fta*

milien, wenn flc überbauet bienten, in ber Siegel nur bem baböbur-

giften Äaifcrl;aufe , t>en .Jperjogcn, beu (Sburfürften ober anberen

geiftlidjen Surften il)re Dienfte $u Wtbmcn pflegten. 2>ie gciftltcbcn

Surften waren oiclfadj (BtanbcSgenoffen gewefen, ba bie fircblicbcn

^frünben, fowie geiftlicfyc Diitterorben lange üor ber fogenannten

«gäcularifation, iwm Slbel im eigentlichen Sinne bcö äßorieö

fäculariftrt , ba£ ift tfcrwcltlicbt werben ftnb. 2t>cr an febön Söcib

I)at unb baju eine ^intertbür, fowie ein Simmrt betreibe im Sjauk,

ber f>at baö ganje Sabr l)iciwn ju effen, an einem Drte, wo beutfd^e

Ferren ftnb, fo lautete ein Sprucb,. i&in anberer fagte:

jUeiber aus«, Jtleibcr an

Offen, "Xvinfcn, Schlafen aan

3ft bie Arbeit, fo bie beutjajen Jpcrren tyan.

fSlit ben SKattcfcrn ftunb eö nicb,t anberö. 2>er le^te ®rop*

meifter war befanntlicb, ein 2)cutftf;cr. Shtf t|in laftet ber Vorwurf,

3Mta an Dtapoleon übergeben ju fyaben, in einer Seife, tk febr

an yjlad unb an Kit berüchtigte llcbergabc ber SSergfcftung £cbcntwiel

mal)nt. 2>et Drben fyatte ftcb, offenbar überlebt. ' 2Baö bie Xom*

fyerrn betrifft, fo wirb in ber golge »on ifmen bie Diebe fein. Stnfl*

weilen bie 33emerfung, ta$ (*)btt)e, al$ er X>k berüchtigte £alöbanb»

gefdn'cbte auf bie 23übne ju bringen muffen glaubte, in einem

Domherrn ben fitüflicbftcn
sJ}cpräfcntantcn beö frivolen unb gcefcii*

haften (£arbtnal be Diolan fanb. gän uuterriebteter tfatbolif wirb

in Slbrcbe gießen wollen, bafj aueb, in feiner Äirdje »iclfacb, 2lcrgcrm*H

gegeben worben ift, obgleich, er tk „licfytfreuublicbcu" Schritte beö

» 33gl. bie Devolution auf Üfialta (17981 in £urtcr'<5 ©fhffcürtigfeircit.

3. 60 ff.
(«Vologie beö gjrcitjerrn »on £ompefd>.) 2)erfelbe wirb im VUlgc.-

meinen weniger günftig gejebilbert.
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ftaifer 3#H$ , eincö gebroniud it. f. w. nur bann billigen wirb,

wenn et bicfelben nur böcbft oberflächlich fennt.

Seim lanbfäfftgen Slbcl würben £of* unb 9J?ilitärbienfte attge*

mein alö bie einjige, ftanrcSmäfuge 3*erforgung angefeben. ^amcntlicb,

war biefeS in protejiantifdjcn Sänbern ber %aU, einmal weil ficb, ber

*ßroteftanti3mu6 bem 9)?onarcbiömu£ gefügig unb in golge bievon ber

völligen Sluöbilbung ber lanbeö herrlichen ©cwalt fdrt>erlict? bewtefen

fjatte, bann aber, weil für prutejtattiföe Gbclleute weit weniger

geiftlict)e <£inecuren beftunben, obgleich e3 aueb protcftantifcfje 2>om-

f)crrn gab unb ber bcutfdjc iRitterorben in Reffen eine vroteftan-

tifd)e 3ungc l)atte.

Scanner von altem 2loel, bie 3ura ftubirten, gehörten ju ben

2lu$nabmen. SDian verlief ftcb , Wie bie römifdje Slriftofratie hn

Suvenal, auf ben quidam de plebe togata, qui leguni aenigmata

solvat. ^nbeffen bildete ftd? auö bocbangefefycncn fünften, j. 23.

auö ben Slffefjoren ju SÖetjlar, aueb in 2)cutfcblanb ba$, )®a$ bie

granjofen Noblesse de robe nennen, ©elebrte Silbung würbe leit>er

vielfach vcrfcfymäbt. 211$ ein Som^err eincö fränfifeben ftapitclS

ben 2)oftorgrab erwerben wellte, fanb fict) ba$ Kapitel bemüßigt,

il)n barob ju verweifen. (5$ bangt biefeö bamit jufammen, ba|3 Der

2)oftorgrab veranließen Slbel verlief) unb no<f> im 16. 3al;rl)unbcrtc

ju einer *pfrünbe in fonft abcligen 2)omftiftern befähigte. £)bnc

3weifel wollten tk abcligen 2>oml)erm biefe @acb;e nid)t wieber jur

(Sprache gebracht wifjen.

2)ie 3af)l be* Gbellcute, bie ftcb im 18. Sabrbunberte mit

wiffenfdjaftlicben ©tobten befebäftigten, ift, im SSerglctä)e jur ÜERenge

ber abeligen gamilien, erftaunlicb Hein.

$of* unb 9J?ilitärbicnfte tbat ber ©efd)lecbter in ber Siegel niebt,

obgleich eö auet) nietn an einjelnen fallen feblte, in welcben ^a*

rrijier im Speere unb bei ©cfanbtfcbaften ober an «fiöfen anfefmlicbe

Soften bcflcibctcn. Sei *J?aul von Stetten unb .£>. 2B. von ®ün-

berrobe ftuDet man mehrere Seifüicle. £>icfc .Sperren fjorten inbeffen

fn'eburcb auf, -4>atrijier ju fein, \\>k aueb ber Sanbebcfmann feine

eigentliche «Svbäre bureb ben Joof- unb SNilitärbienft verließ. So
lange bie 2cr)cnpfliefjt noef) verfönlid? unb im gelbe geleiftct werben

mußte, war biefeö frciltcb etwaö anbereö. 1 2)a jog ber (Sbelmann mit

1 3n 23aben unirbc ber Scfjcntienft noef) im 17. 3af)rfmnbcrte Don cen abcligen

Safaffcn vcrfönlic^ im gelbe a,«Uijiet. Sgl. gcidjtlai, 23abcnö Acicg^ücrfaffung

im 17. 3af)rl)uubaU. .ßadeinil)c 1815.
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feinen ©runbf)olbett jttm £>eere unb r-erliefi baffelbc lieber mit ihnen,

wenn triebe gcfcf^loffcn würbe. Grft als ^atrijier unb Sanbcbel*

leute \bxm eigentlichen S?eruf aufgeben mieten, fefcte ftch an bie

(stelle eines ctgenthümlich, qualifin'rten 2lbclS ein höcbft fcagcr, nur

einen 9tartg be3cicr)nenber SlbelSbegriff feft, jener »Jett cntfprecbenb

oftmals in recht ärgerlicher 5Bcife. $öchc, itammerbiener u. f. w.

würben raclfacr; in ben Slbclftanb erhoben. SÖenn eS noch wirfliche

Hofnarren gegeben Kitte, fo wäre benfclbcn biefe SluSjeicbnung ohne

3weifel auch, ,ju Zhtil geworben. ' Seber fic höhere (Somttiöe befttjenbe

Comes paktinus abclte. 1)a$ biefeö 3>ufeenbwcife gefebab, barüber

r>crgleid)e manbäS neue (siebmachcr'fche SEappcnbucb, bcS Dr. ü.^efner.

3e weniger in foldjen gällen auf wirflicbcS SSerbienfr, auf

efyrbareS £crfommen u. f. n>. gefchen roorben war, befto übertrieb

bener pflegten bie -Sluforbcrungen ju fein, Welche man an bie übrigen

(Stänbe ftellen ju bürfen glaubte.

9?icftt ber auf feinen (Stammgütern woljncnbe Sanbabel war

eS, auch, nich/t baö ^atriu'at, welche in ber golge allgemeine SStf*

fttmmung gegen ben 2lt>el hervorriefen, fonberit bauptfäcblicb jene

neuernannten (S»eUcuie, Welche ofyne bi|torifcl)e Berechtigung ihre

ganje (Sriftenj ber fürftlicben ©nabe jit banfen Ratten. (Einmal in

bie 3feif)en ber Slriftofratie eingeführt, fugten fte ftct> begreiflicher

SBeife nicht nur ju behaupten, fonberit fühlten ftch im eigenften

3ntereffe baju berufen, ber 9ci»eltirung in bie £anb ju arbeiten.

Senn ber balb jum Bauern geworbene, plumpe Sanbjunfcr auf

feine 16 Sonett pochte, fo fanben fte baB lächerlich,, \vk benn über;

f)aupt bie 2lf)nen nur bem wirflieben 5>crbienfte eine gölte geben

fönnen, bei Untauglichfeit beS ©tijcttS aber füglich als Stellage*

punft btenen müßten. 3nbcffen nahm man cd, in Setreff ber

Südjtigfeit, in ber eleganten SBelt nicht fo genau unb »erjteh leichter

ein f)albeö 2>u§enb (SBaraftcrfehler unb ^erftöfe gegen bie Nieral,

als einen altmobifchen graef, Mangel an weitläufigen gönnen unb

wie bie Stelen Shificttbmge alle fyeipcn mögen, bie an fich reift fchön

unb gut fein fönnen, aber bei 2Bertf)ung einer ^erfönlichfcit boeb

nur in untergeorbneter Sßeife jur ©eltung fommett bürfen. Xcr

1 2)afi bereite im 15. oatjrljunbcm Jäüf »otfamnun, in ttctdjen $ofnamM

ju Gittern gef<6fagtn itmrccn fjegenannte S^arrcnriitcrj , fdjfcint udjet ;u fein.

Sgl 3. SSoigt, StilUcben mit £cf(>attung ber Eeutj^mcitkr, in Ütaunurt bifl.

Iafd)ciibudjc.
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berbauerte 3mifcr fyatte ruetieictyt allen ©rtütfe, auf feine Stynrn
ftolj gu fein, war in'clletcbt ein richtig benfcnbcr unb cmpfinbenber

SÄann, übte tueüeicf/t auf feinem ©ute ein, im 23ergleict;e jur

mobernen Surcaufratic
, patriarct/alifcr; ju nenncnbcö Regiment, bä

welkem ftct/ feine Untertanen roof)l befanben, unb feinen ©cftftttungen

nacf; fonnte er, bei bernacblafftgtcn formen, ein achter Slrifiofrat

fein. 2le|nlic^ wie er, ebrenbaft, berb unb felbftänbig, waren auet;

feine 93orfaf)ren geroefeu. <£än 9iame tyatte in ber ganjen ^rocinj

einen guten j^lang. 3n ber ifteftfrenj freiließ f)alf ft)m baö nicfjt

biel unb ber mobile Sömbbeutel batte leisten Sieg, forde ben

(Sfjoruö ber 2acr/er für feine faben Spütk.

2>er beutf^e Slbel barf fi% inbeffen glücflict)

fdjä&en, t> afi jene belaste ©orte verbauerter Sanb*
iunfer in ben Briten ber SKeu^erlt«^ feit nit^t audj
mit in ben Strubel gejogen werben ift.

3)ie ©rünbe anjujüljren wcfcbalb
,

galten wir für überflüfftg,

ba biefelben tl)til$ auf fiaefser Jpanb liegen, tkilö von SRtttyl in

gebiegenftcr $ßtiic aufgellt worben ftnb.

©leict/e Saftif, roie gegen ben Sanbjunfer, würbe aud) gegen

ben ^atrijier angewenbet. 3n ber öffentlichen Meinung einer leiblicb

abfolutiftifcf; gefimtten 3«ft unb @cfellfd)aft «erlter)en feie gleiten

fünfte auef) f)ier einen wohlfeilen Sieg.

Dbgleicr; längft com ©rofbanbel in ben 9icicr)öftäbten unb bei

ben ^atrijiern faum mefyr bie 9iebc fein fonnte unb obgleich cd

fogar ganj in ber üRicttung ber nibellirenben SJeujeit war, bem

nädjften befielt 23örfenjubcn 2lbel3rang *u »erleiden, fo nal;m man

boct) am einftmalö großartig betriebenen .Spanbcl ber ^atrüier Sforfief.

2)aö ^atrijiat felbft r)atte I)ier borgearbeitet unb unenbiieb, oft bie

*Berftd)crung gegeben, ba# eö nur r>on feinen Sanbgütern, Oicnten

unb ©ültcn lebe unb ben Jöanbel, worunter freilieb, auöbrücflia) nur

Äleinfyanbel feiftanben würbe, ben ßunftgenoffen übcrlaffe. Schien

eö bod?, alö ob baö dolee far niente aud) in ben Stübten mit

jum ariftofratiftten Scrufc gehöre unb bicfcS jmar an einigen

Drtcn jiemlia) früt>. Sa)on in bem 3unftfettefe ber fleinen 9Jeid?öftabt

^fullenborf t-om 3al;re 1383 Reißen bie nietet ju ben ,£anbwcrfern ^äb^

lenben »ornebmenben ©ürget audbrücflicb bie Wüfftggängcr (SWicjjig*

ganger). 1
35iefe $8c$cict;nung fommt auef/ an anbern Drtcn r?or.

' 3i'ald)iicr, ®t\ä). ber 5tabt s
4>fuKc»t>orf. @. 162.
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gragt man nun, wer beim tiefe ^"tfftggdnger eigentlich waren,

fo erhalten wir bie Antwort, ©lieber ber anfelmlid>cn »atri$ifcbcn

gamilien Jpunbbif?, 9}eubronn, Sü^lcr, ©remblicb, Äiftcl »on 3tflf«ou,

Seellioffer, Vogelfang, 5)icubauö u. a. m. l

©n eigentlich gefd?loffcncö ^atrijiat bübeten fte freiließ nid?t

mel)r, tiefe fruges consumere nati ^fullenborfS, unb in ber golge

ift ilmen aueb, ber feciale Scruf ber Slriftofratie abfyanben gefommen

ober eö fmD biefelben lunwcg gesogen.

Öanbei Tonnten bie ^atrijier nad; bem 30jäf)rigen Stiege

freiließ nicb,t mel)r treiben, Wenn ftc nic^t jUt (SUe unb jur ^ferrer*

tüte greifen wollten. Sic 3citcn, in welcben Slmbroftuö Salftnger.

»on Ulm mit etlichen Scbiffcn für baä »atrijifdje £anblung$l)au6

ber SEetfcr unter Segel ging unb bie 2anbfd>aft «encmcla eroberte,

waren freiließ unwitcrbringlicb, vorüber. 2)ic 2Bclfcr befa£cn be*

fanntlid? biefe ^ro»inj, in golge eineö mit ft. SM V. abgefallenen

«Bertragö, 26 3al)rc lang unb gelten bafclbft einen eigenen Statt-

halter, ©corg »on S»c»r, fowie Solbatcn.'*

3)en ^atrijicrfamilicn war übrigens auö ben 3eiten beö »on

ü)nen betriebenen ©ro^anbclö ein bebaebtiger, wo nid)t auf (Srwerb,

boeb, auf (Spaltung gerichteter Bim geblieben. 3 Ucbcrbicp forgten

mehrere ftamilicn , wetebe bie 5lenberung ber Singe »orau^gefekn

l)aben motten, burd> bebeutenbe Stiftungen für ibre 9tacbfcnimen.

SBeifpielöweife möge t>ier nur erwähnt werben, waö »on einigen

Ulmer ©cfd?lccbtern in tiefer Üticbtung gefd?at>

Sie »on SBcfferer'fctje Stiftung , im 3al;re 1528 burd? £anö

«Befferer errietet, befafl im 3al)re 1836 ein Vermögen »on 209,236 ff.

unb gewägte einen (Srtrag »on 15,563 fl. Sie tfargifd?c Stiftung

betrug 69,887 fl., Uz $fraftifd?e 35,433 fl. u. f. w. 4

1 (SbenDajclbft 5. 179 f.

2 $aul »on Stetten, Gkjdjleduer, @. 106.

s £>aj? eS 3luönat;mcn gab, ifl ganj natürlid?. 2>er reiche 33ad) »*n Sit*

ringen, ein hattet ^atri^iet, mrfdwenbet j. 93. fein ganzes SSetmBgfit, tvirt in

«Rörblingen SBatffneAt unb jcfcätjt fid> gntefci glücflicb, als $ftnnbntt im frfpirale

ju $aü\ wlty* feine Sinnen reid) begabt fjatten, ein 9(f»l ju finben. *ci*r.

be« CberamtS £aü , @. 147. Sie reiebe unb angejebene $atti}i«fainÜK ber

«Wenbel in Nürnberg ging burd) Ieic^tftnnigc ffiirtlrfdjaft ju ©runbe. «Huck, ber

gefctc ber ftamiltc Xljeurtt ju £aü t;at nad) £erolb'<3 (ifjionif fein ©ut »et*

geubet. <2. 9.

• SBefdjvetbuna. be>3 Cberamtö Ulm, 1836, 6. 106.
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Ucbcrbiefj war faum eine ©efcbled?terfamilic 511 Ulm, unb

anberwdrts »erhielt eö ficb gan$ ähnlich , toelcfyc nicfyt ad pias

causas 3iun £I>eile nicbt unbeträchtliche Summen vermaßt hätte.

Gö ift nun einmal Der Sauf Der SSelt fo, bafj ftct> Die untern

Stänbe nach, t>en obcrn Ständen rieten, fte mögen ftcb fceffttt bewußt

fein ober nicht. 3n Ulm unb ben 9ieicb^ftaDten überhaupt jcigte

ftd) baber unter allen »ermöglichen bürgern ba$ Streben, nietyt

hinter Un Ökfcblecbtern jurücfjubleiben, ja biefelbcn bureb 2lfte ber

gürforge unb SprtÄt ju überbieten. 2ßer ftcb bie WlüU geben will,

(Sf). S. 0. Sßolbacb'ö urfunDlictye 9}acbji($ten »on ben Ulmiföen

$ri»atftiftungen , Ulm 1847, ju »crgletcb, en , roirb ficb, ba»on über*

jeugen fönnen, baß im Stiftungötoefen ,
genufj einem ber conferva*

ruften 2lfte, r>on ber gefammten S3ürgerfcb,aft fcf)r oiel gefeb^en ift.

S)tc alteften Stiftungen in Ulm finb bie ber ^atrijier. 1

2>ajj bie ^atrijier »on ben ^ofjunfern über bie Siebtel ange*

feljen hwrben, ift ntc&t nur eine ^ermutbung, fonbern e$ beruht

biefe 2lnnal;me auf Sbatfacbcn. 2116 ftcb, ber Ulmer ^atrijicr £anö

3acob IRoti) in churfürftlicb, branbenburgtfcfye 2)icnfte begeben unb

eö jum Sanboberiägermeifter unb £au»tmann ber Slemter Sauger*

münbe, Sorgftall, 3ebcnif unD Siebenmal*) gebracht fyatte, rümpften

^k branbenburgifeben ßDelleute Die 9cafe wegen feinet £erfommen$,

fo baf tym ber 6l)urfürft auftrug, feine 16 2If>nen ju bemeifen.

sJKit biefer $robe beftunb er gar wofyl unb ber Gburfürft foll feinen

£ofjunfem gefagt haben : „ Sie möchten nun fehen , roer biefer

Schwabe fei."* 3)cr le&te männliche 9cacbJommc biefeö £crm »ort

Roth, ftarb »or wenigen Sauren als Seft&er be$ Rittergutes ffdtfe

bei BranDenburg.

(5ö blieben, wie au$ tiefen Betrachtungen tyenwrgcfyt, bie $a*

trijier jiemlicb nur auf ficb, felbft unb if>re Stabt angewiefen unD

wenn", auch, ihre SelbftänDigfeit tyoeb, ju achten war, fo fonnte eö

boeb, nicht fehlen, baf? Die fleinen engen akrfyältnifie auch un»ermeü>

ltd?e Säuerlichkeiten in ü)rcm ©efolge Ratten.

» v. SBolbaci), ®. 3. fle&nlicr/e 91a$tüfijung in ber Scjcbreibiing beö

Cbcramt« iBiberadj.

2 «Uaul ». vStetten, ®ejcblecr>ter, ©. 236. Sflicfeael $raun in fein« abfianb--

tung über ba6 ^atrijiat (1667) jagt, er fetje »orauö, ba§ fem Xiiwx* uon

zweierlei geuten mit fc^eelcn ?lugf« werbe aitgefeftcn werben, „ncmlicft Bon ethcfjcn

aKiufeb/r paffionirtcn unter bem tanbabel unb bann »on bem gemeinen Raufen."





507

25ie j>olitifct)cn Dtcc^tc ber 9ieicbeftäbtc oll Stänbc bcö 9Jd*ö

waren t)öcbft unbebeutenb unb bcnfclbcn im äöcftplnilifcben griebcn

wof)l faum auö einem anbcrn ©ntnbc gclaffcn werben, atö um ber

£aifermact)t einen weitern ,§emmfct)ut) anzulegen. Unter ftctj fclbft

fyatten bie 9teicr)öfrabte fein »ereinigenbeö Santo mer)r, feil bie

Stäbtetage aufgebort Ratten. 2>cr Ufere war 1668. l

2)ie Vertretung auf ber Stättcbanf war im ©raffte genommen

ju einer leeren Formalität berabgefunfen. (Sinjtcbt in bie europäifeben

Jpänbel würbe ben ©tätften oerfagt unb Uc eigenen Slngclegcnfocitcn

erhielten immer mel)r unb met)r einen fümmerlicbcn Slnftricb.

Wtan gab inbeffen von Seiten ber s
Jteicr)eftäbte, toie begreiflich,

feine alten 2lnf»rücr)e niebt fo leicbtcn Äaufcö auf un1> im gewöhnlichen

Umgangöleben fat) man oielleicr)t um fo febärfer auf bie Sßar)rung

feineö 2lnfel)enö, je rnebr bie eigentliche 9ftacr)t ju fcr)winben anfing.

(Sine fteife, feierliche (Stilette, nicr)t nacb £ofbrauet) ober nact)

Wefentlicr) fran$öftfä)em 3 llfcbnitte
,

fonbern auö jenem fpcjiftfdj

beutfct)en (Scrcmonialbebürfnip (wclcbeö un$ bem Sluölanbe gegen?

über r>ieüeicr)t nur auö bem ©nrnbe fo »tele SBlöfcn giebt, Weil

ben görmltcbfetten ein guter, oftmals oergeffener ©runb unterliegen

pflegt), i)ie$u Öfemim'öcenjen aue> ben Sagen beö ariftorratifd)cn 9ic-

gimentö, in ber 9tegcl ein fcraftifeber nücbtemer Sinn, nicr)t feiten

33elefenr)eit unb (Srubition, jeiebneten ben ^atrijier ber lefeten 3rit

gemeiniglict) auö. ßr war eine (Sr)arafterftgur unter ber 2lriftorrarie.

3m Snncrn feincö Kaufes bielt er auf eine gewiffe folibe

Dtntlcnj, ftrenge Crbnung unb (iintyaltung ber gorm. Seine un-

abhängige Stellung braebte niebt feiten gewiffe Sonberbarfeitcn unb

(Sigentl;ümlid)feiten berror, melcbc biejenigen auSjubilben freutet) nict)t

©elegenr)eit nehmen fönneu, welcbe fiel) mct)r in bie Seute unb in

bie 2Belt febjefen muffen.

3u ben Sonberbarfeitcn reebnen wir j. 33., wenn ber weit-

gereifte, gelehrte Otatböbcrr £anö von Scbab (f 1634) ju Ulm an

9tarr)3tagcn in einem ru'ilcbcnblaucn äRantel mit ftlbernen Schnüren,

in grün gcfd)ürjten ;£>*fen f
gelben iöammd unb Strümpfen unb

grauen ^>ute ausging, > ober wenn $aitd Safob »on Scbab etwaö

barein fefete, ftetö in geringer tfleibung ju erfebeinen unb oft üu gup

ju reifen. 2)crfelbe fam in feinem auffallenben 2lufjugc 1635 ju

1 Säger, jiir. *Dia
;
}a^tn VJ. 6.

2 SBetyeroiami EL 458.
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Sönüj Jerbüwni nach SBt'en unb würbe anfänglich verlacht nnt)

geringfchäin'g bcfyanbelt. 21(8 man ihn fragte, ob bie (Statt Ulm
eine faiferltd)e 23efa$ung einnehmen wolle, gab (Bfyab bie 2lntwort:

„fflci, warle nit, ich, bürft' nicht mebr nadj> Ulm, bie Bürger [erlügen

mich, tobt. 2Sir wollen unferc Start febon feibft befenbiren." 2ln

ber faiferlicben Safel tranf Sdjab eirtem jeben ber 2lnwefenbcn in

feiner Sftutterfpracfce ,^u unt> jwar auf tfranjöftfcb, ^talienifcb, (Sngltfd?,

<2pauifdj>, 33o(uni[cb,, llngarifcb uno <3laoonifcb. 2)a würben bie

Spotter »erlegen unb febanuotb. l

23on Ulrich, oon 2)hmfl;etm, ber 1507 ju £all al8 ber lefcte

feineö ©efcblccbtS ftarb, kifjt c8, „er trieb fcltfamc 2)ingc, wobureb,

bie Slrmen 33efd)äfttgung unb SBrob fanben." a 2)a$ war alfo

ebenfalls ein f)öcbft achtbarer SonPcrltng. llcberbaupt cbarafteriftrt

e8 ba8 SJiittclaltcr, ba$ baö 3nbioibuum, weit mebr als in fpätem

3citcn ober gar fetjt ber gaü 511 [ein pflegt, feine guten unb fcbjimmen

(Sigent^ümlicb, feiten höfycr (teilte, alö ben jweifclfyaftcn Dhibm abgc*

fcf;liffener unb, nne man baS nennt, weitläufiger formen.

3m ©efolge ber OieformatienSbcftrebungen erft gelangte bie

@ct)ule 31t bem übermäßigen ßinflufje , ben fte feitkr ju behaupten

wufjte. 2)ajj »otlcnDS bie Schule einmal ein ©egenfatj ber Ä'ircfye

fein Werbe, baö ahnte man faum im eigentlicben Mittelalter. Snbeffen

würbe, ber (Jrtrar-aganjcn ber 2)icftcrweg u. (Somp. ungeachtet, web er

ber (Staat noch, bie Äircbe in Suhinjt wefentlicbe Beeinträchtigung

»on ben 33ilbung8fanatifem 51t erfahren haben.

2>ic golbenen i^age ber ftcb, feibft überfchatjenben SSiclwifferei

ftnb wef)l r>oriibcr. 2luct/ jene fo hoch, geftellte Uniformität ber

33ilbung wirb ber geiftigen Snbwwualfraft, wo immer fic jtd) jeigt,

ju weisen haben. SKati verübele un8 biefe 53cmcrfung nict/t, ba

biefelbe mit bem ä>orkrgcknbeit benn boeb in einigem Stammen*
f)ange ftek.

Da fam benn ber 6. Sluguft be8 3al)rc8 1806. Äatfer

granj IL legte bie beutfek tfaiferfrone nieber..

$ür bie nicht fdponi bureb ben fogenannten 3icicb8friebcn8bepus

tationöfchlufj oon 1S03 mebiatifuten Stäbte war btcfeS im ©runDe

genommen ekr an erfreuliches, al8 ein trauriges lireignip.

traurig war eö allcrbingS, ba$ baS Stäbtewefen fo fet)r $«*

1 ©ci)ermamt IL 455.

2 £efd?r. be<5 Cbcramtö £al(, 6. 149.





509

unter gefomincn war, bafj Hoffnungen auf ferneres ©ebeiben au

bie Slufgebung ber Sclbftänbigfeit gefnüpft erfdn'encn. Sei ber

Sage ber £inge mufiten inbeffen bie (SinftcütSöollen unter ben

Stäbtebürgcrn gar n>obl einfefyen, ba£ bie (Stnr'crlcibung in einen

ber fouwranen Staaten mcf;r 2iuöftd)tcn auf nochmalige Stütze bcö

Stäbtebiirgertfyumd bot, alö bie Verlängerung jeneö unlcib(ici)cn

3uftanbd, in welchem fidjl bie SKcidjSftabtc nun einmal befanben.

2)aö römifcfye jKcicb, beutfcfyer Nation war ünc fldglidjie giftion getrefen.

2)ie burdb, bie Sluflüfung bcö Dtcic^ö erfolgte Sluflöfuug beö

^atrijiatö, wo baffelbc überhaupt nod) beftunb, betraf »icle gamilien

fcfywer. 9hmmef)r jaulten fte eiufad) mit jum Slbel, boeb, glauben

tt)ir bie Hoffnung auöfprecbcn 311 bürfen, t>a$ fte bä ber fo norijwen*

bigen iReorganifation fceä 8lBelM?efen8 , aueb, gelöst üon ibren fpe$i*

fifetyen SBurjeln, ben Stabtcn, mitwirfen unb mit bem gefammten

2lbel jene 6l)renfc6ulb tilgen Werben, welche eben laxin befielt, einem

ächten, einft unbebingt rü£)mlicf> genannten Staube iie jur organifeben

©lieberung beS ö)anjen fo nötige Stellung burd? !£üd?tigfcit unb

S3erbienft lieber 3U erringen.

3n ber gamilie unb ifyret um)erwüftlid)en jtttlicfyen Äraft liegt

ber Sd)lüffel §ur «£>cbung fon>ol;l bcö einzelnen StanbeS, als auety

ber gefammten fotialcu unb politifetjen äkrfyaltniffe.

®tntgeö über bie Stellung bes patrijtats 3um fanbabet.

2)aS SBcfentu'cbftc über biefen ©egenftanb fyaben wir bereitet

tfyeilS angebeutet, tfyeilS aud) jtcmltc^> umftänblid) auSgefübrt. 2Bir

fyabtn bemerft, ba$ bie alten angefebenen ^atrijicrfamilicn bcfonbcrS

ber einflußreichen Stätte bem niebern 2lbel burdjjauS ebenbürtig

Waren. SÖir fyaben ins 2lugc gefaxt, wie ftcb baß $4Jatrijiat auß

ben 3ünften in fachgemäßer SBJctfe ergänzte, unb wie ber niedere

2lbel burd) minber angcfcfycnc s3)iiniftcrialen ebenfalls urfprünglid)

unfreie Elemente in ftcb aufnahm. ' 2>aS |at und niebt befrembet,

ba wir im eigentlichen Mittelalter faum Spuren jener abfoIitttfrifci>cn

Starrheit unb ^Befangenheit ftnben, welche ftcb, bie Slufgabe gefteüt

1 Ucfccr bie ÜJJiniiimalen öetgl. ©tdlin, 2i>ihUcnib. (Mrfdj. II. 658.
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ju Daten fäcint, jebed Snftitut möglicbft ju cntgcifiigcn , »fettetest

in ber 3bee, eö ald ^etrefaft länget aufbewahren su formen.

Sleufjertiebfeit unt> leere formen liegen niebt im SBcfen be$

©ermanen, bagegen jei^net ftcb, unfer 93oIf babureb ritymltd? auö,

ba$ c$ an rabifaler gormloftgfcit ebcnfalXd fein bauernbeö S3cr;agen

finben fann.

£ieburcb wirb inbeffen niebt au$gefcb>ffen , bajj gu gdten
geiftlofc Sluffaffungen beö Sefenö ber äußeren gorm jiemlicb altge*

mein *pla$ greifen fönnen.

2)er (Sulturln'ftorifer weif mehrere Seitpunfte anzugeben, in

welken folcbeö gefcbal), unb f)at biebei bic febwaebe ©enugtlumng,

alö (Sntföultigung anführen ju fönnen, r>a$ taä Sluslanb wefentlicb

auf 2)enfart unb 2lnfd)auungöweife ber £)eutfcben einwirfte.

Unter ben Dttcnen waren eö b^jantinifc^c görmlicbfeitcn unb

ftleinmciftereicn , benen man übergroßen 2Bertr) beizulegen anfing.

Seit Äaifer tfarl V. formte ftcb, Sttancfyerlei nacb Ijtfpamfcbem 3u*

febnitte, unb mit ber Uebermacr/ 1 ^ranfreiebö, im Siecle de Louis XIV.,

»erbreitete ftcb befanntlicb £anb aller 2lrt über ganj (Europa.

2)ie (Srfenntnip ber wahren SBebeutung unb 2öürbc ber ein*

jelnen (Stänbe wirb niebt geförbert, wenn man 2lußcnbingen nacb?

läuft; niebt feiten wirb fnefrureb aber fogar baö Urteil ber Stenge

ööllig winbfcbjef. 9?atürlicbe 33unt>eögenofjen pflegen ftcb alöbann

ju entjweien unb tote Wunberlicbften 2lUiancen werben bagegen

eingegangen.

3)aö 33erbältnifj beö Sanbabclö junt ^atriu'at ift dn fcljr be*

lef;renbeö SSeifpiel berartiger 3Serfcnnung naturgemäßer 33unt>e$*

genoffenfet/aft.

(Sine (Spannung *wtftf?en ben ©efcfylecbtcrn unb ben Sanb*

ebelleuten erfolgte an nielen Crten balb nacb, ber Silbung eineö

eigentlich)en 9tittcrftant>eö unb ^atriu'atö.

'

Damals waren e6 inbeffen gewiebtige ©rünbe, jahrelange

ger)ben jwifd?en ben aufjrrebenfcen <2täbtcn unb if)ren abeligen

1 Snbeficn tafcelt fdjon U>etec »on SÄnblau bie gaiibebelkutc , bte ft* für

etwa« S3cfjered galten, ali bie Vattidet. £ie <£ttüt bei »on ©linberrcbe , (Sr*

läuterungen jut ©cjtfciditc be« -stattabcU, ©. 469. 2>ie iSnblau rennen bie

alten $eralbifer (Örüncfccrg u. [. w.j $u ben »ier geümtgen Oiittern beS $ttiti)$.

S3 IjieÜ fid? inbeffen bie gamilie »ielfad» in Safel auf unb bcfleibete bafelbfl

jtäbtijdje SBütbcn.
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sJuu1?bam unb namentlich feaö 3Wicfpältig geworbene 3ntcrcf|e, welcb c

trennten. 2)er Sanbabel fonntc ec3 ben ©cfcblecfytem nie üerjeifjen,

wenn biefelben an ber (Spifce ber 3unftgenoffen auöcjesocjcn waren,

nm fefte Surgen ju brechen. ^Doppelt laftete ber ©rimm auf bem

ftäbtifdjen Sunfer, ber, in ben Slugen ber (Sbetleute, feineö Staubet

unb feiner ©eburt fo wenig eingeben! war.

3nbef)en erreichte inmitten ber blutigen Saaten bcS (StäPte*

frtegeö bie gegenfeitige Slbneigung unb Erbitterung feinen fo beben

©rab als im 16. 3af)rl)unbertc, aU 51t einer ^rit, in welcbcr,

Sanbabel fowof)l alö ^atrtjtat, längft i'f)re fcb,önften £age fyinter

fic^ liegen Ratten.

3u 3 e'ten beö Stäbtefriegeö Ratten nodj) üielc (Spclleute im

,£>eere ber (Stäbte gegen bie dürften gefoebten, nunmehr aber, fett

Ä. J?art V., festen eö entfdn'ebcn ju fein, ba|j ber Säbel feine bitte-

reren fteinbe l)abe, alä bie unbefceutenb werbenben ^Bürger, feine

eifrigeren ©önner, alö bie immer mächtiger werbenben dürften.

Unb bod) waren e8 gerabe bie dürften, in bereit 3nterejje cö

3U liegen fdn'cn, bem Slbel feine eigentlich, fclbftänbtgc Stellung

fernerhin ju gönnen. 2)er Heine 2)»na|t mit feiner winjigen 53c-

ftfcung unb feinen f)of)en Slnforücben, inmitten beö jtd; abrunfeiweu

lanbe6berrlicf)en Territorium^ , war notfywenbig ein 3)ont im Shtge

beö Sanbeöfycrrn. 2>ie Sßafylcapitulation ilaifer Äarl V. fe$i bie

Sünbniffe Dcö SlCelö auf biefelbe Stufe, wie bie gefäfyrltcben unb

»erbetenen Vereine ber Sauern. 2)a3 bejog ftd) öerrautblicb, auf

ben 9tittertag 31t SReuftabt <m ber SCifö 1494.

(Sinftd)tör>otle (Sbellcute faben bie wafwe «Sachlage wobl ein,

aber bod) waren fte öon ^>cn 5Sorrecb,ten tf)reö Stanbcö 31t fefyr

eingenommen, alö bafj eine SBerbinbung mit ben Stäbten f)ättc ui

«Stanbe fommen fbnnen. '#rans tton Sicfingen'ö fyocfyfafjrenbe glätte

feb, eiterten am äßiberftanbe
, fowobj ber «Stäbte als ber dürften,

welche beibe von einer derartigen ©cbjlberfiebung beö beutfeben

2lbelö , Wie fte einige glübenbe tföpfe beabftd)tigten, »oüauf 311

fürchten Ratten.
*

2)ie Spannung 3Wifcb,en (Sbelleuten unb ^atri3iern erreiebte

1 Üjgl. <&öfler, 33etrad>tun^cn über tat dStäbteiücfen 186 ff.

2 epalatin'e Jüeu§cruna übet ben »on ©itfiiiijcn »crantfaltetcn Za$ ju

?anbau : „ excitata est nova quaepiam societas conditionibus neque legibus

civilibus- neqne Christianismo parum consentaneis" bei ÜWenrfen II. 614.
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Wofyl $ur %ät ber SÄcformationööcrfudje ben fyöcbjten ©rat. $>aö

beweifcn unS ncbft Stelen Sfyatlicb,feiten 1 eine jicmlidje 2lnjaf)l erfyal*

teuer €tyottt*crfe auf tue Krämer unb (Sllenritter , uuter welcbett bie

reichen Suggcr uub anbere SlugSburger , S'iürnbcrgcr uub Ulmer

^atrijier gemeint finb. 2)ajj ber 2lt>cl biefen <8pottr>crfen ntdjt

fremb war, erfeljen wir au& Ulricb, ^uttcn'ö Dialoge „Praedones"

unb anbem gleichseitigen cebriften.

SRunmctyr würbe es bei ben Sanbcbcllcutcn eine beliebte 2lnfidjt,

bafebie Stabtjunfer eigentlich nic^tö anbereö als reiche SBeber uub

©ewürjrrämer feien,
2 gar niebt jum 2lbcl gerechnet würben unb mit

ifyrcm Sieicfytbume umfonft tm 9)iangcl abeligcn Sinneö unb abcligen

^erfommenö jn bemänteln fugten. 2)em aufgeregten SBßefen jener

gäfyrenben 3*Ü entfyrccbenb, äußerte jicb, bie Abneigung balb plump

1 S3«tege ür bie Dem 2anbabel »äfyrenb ber 9icformatione?jeit auägefyenben

ytadeteien ftnbet^man aftcnttjalben, fafi in allen lit-ronifen. Jlaifer äftuc ^attc

1495 ben.eioigen fianbfrieben errichtet unb Äaifer Äatl V. benfelben 1521 be*

ftätigt. 2>aö fruchtete inbeffeii ivenig. 2J2an »ergleicbe über biefen ©cgenfknb:

U3eefenmct)er'3 «Sammlung »on JHuffäfcen jur (Svläutcrang ber .Kirchen*, »Diünj;

unb <2ittengef$icb>, Ulm 1827, <S. 206
ff- Safelbft finbet man bie «amen

bet fränfijdjen (Socücutc, gegen welche 1528 ber fdjwäbijdje SJunb eintritt.

(£3 l»aren bejonDcr« £an3 Xljomae» von 2lböberg, £ector von ©uttenberg,

(Ifyriftoyb, üflarfcfyalF, £an3 ©corg von 2lfd)b>ufen , ©corg »Jccdjberg unb #aiw

Stomas »on {Jtcfcnberg. £er Schere war befonbcrS ben «ürnbergern auffäfftg.

Ueber ben fdjlimmen £anbcl be3 911brecbt »on Otofenberg mit £ierom}mu(? $auin-

gartner, ber gefangen gehalten mürbe, »crgleitf)e .ben 9ln$cigcr be« germ. ^iufeume?,

1854. Sie iUacfereien betrafen fc(;r Ijduftg ^atrijicr. <So fängt |. 33. befagter

»on Srofenberg ten 5lugeburger ©efcfylccbter iueat Sang mit beffen <Sül)uc, einem

6jäljrigen Knaben, alü fte au« Dem Sauerbrunnen jurücf reifen Wollten. 2)er

Änabc tt)irb nadj feine« sßatcrS Sobc in breijäfyrigcr ©cfangcnfdjaft gehalten

uub um 6000 fl. beigegeben ! SBclfcr III. 29. ^epmeran »on 9hif;berg raubt

bie ben G'rbcn betf J&anä gemärt »on 3lug«burg gehörigen ©ütcr (-Kaufmannes

guter). (Urpljcbe »om 17. !)co». 1530.) Uiccfcnmegct vs. 214. 2)cr berüchtigte

{Raubritter Jtunj Schott foll fegar einem Nürnberger Oiatt^crrn bie £anb ab=

gefcfylagen unb al« ^fanb ju fic^ geüettt fyabcn, ÜJienjel III. 34.

2 SRit offenbarer UnFcnntnifj mittelalterlicher Suftanbe b.at man ©cfdjledjtd*

namen ber ^atriyer in ber Sßcife geceutet, ale? getie au$ benfeiben ein ein|tmal3

betriebene« >&anbrocrf t)er»or. ©ine genaue aöibcrlcgung biefer Hirfi^t, an bie

gamilien £ud?cr unb ^»oljfcbu^er anfm"i»fenb, finbet man bei gicfyarb, ©. 120 ff.

Dlamcntlidj belucifen bie fonberbar aufgefallenen lateinifdben Uebcrfehungen gar

nickte;. Jtirdjner ift in ben.geiler »erfüllen, auf folebe «amen fufienb, ju be-

haupten, bafj in granffurt Sunftgenoffen Schöffen getrefen feien, ju einer 3eit,

n?o bitfe« bureb^auä niebt ber gall loar.
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unb brutal, balb auct) in beifjenber Satire. (Sinige SBcffpiele mögen
atö 33eleg bienen. Söcfannt ift namentlich ein gereimter Spruct/ freö

griebrief; 6tu«S>§art £>on Ganftatt , rcutrttcmbergifcbcr 93ogt ju

Böblingen, auä reeller fotgenbe (Stelle angiebt, »ejfetf ftcr; ber

Slbcl oon ben SJJatrijicm üerfeljen ju muffen glaubte:

3$ mein euc$ gütfhn uno ben Slbel

3t toofU cuefc, mit ben Stetten oerbinben

25ie mögen lr)d)t ein Utfacb finben

fo miept 3t Stuften uotne btan

bie «Statt fcfyicft anbettfjalben man
baö ftnb «Scfytiibetfnecfu unb fnappen

bie gtoffen tjannfen fürchten tappen

3dj mein 3uncftt Grmlid) unb fein gfinb

bei tpcfjen Satcfyaüoebetä h)nb

bei r^d>t baö fein mit ungclt ufj

9lun bajj et blieb bafyeim ju Ijug. »

2>iefe (Epottserfe besiegen ftcr; jwar junäer/ft nur auf bie öom fcr)tt>ä*

bifc^en 23unbe »elljegene Vertreibung £crjog Ulxityi »on Württem-
berg , bejeicr/net inbeffen bie allgemeine Stimmung bcö Sanbabelö.

(Sin neues 8iet> »cm 2llbred)t »ort Oiofenberg unb ben £crrn
üon Nürnberg finbet ftcr; im Slnjeigcr beö germaniföen Sftufcumö,

1854, 9er. 12.

2)a tyrift eö benn unter Slnberem:

Sefjt au
ff bie ftätt im teidje

biefelben fdjnoben teutt

gegen eud) mainen fte3 nit gleite

®3 Juden fte bie f;eut

Sie »eten ebet getenn

3t gemüt fteet in empot

Sie bennefen im naefc, fo fete

Äauffen ftdj ebel mit gelo fo fdjioete

93leiben fiämet fycvnacfy ati »ot.

. So hutbt ftifc getbet gnab junefet

gtpoten »on getgenfacfl;.

fein fieget mad)t et gtop" unb fdjunte

mit einem ^errlid)en fd^ein

!Der SSbet fumpt jm r)ete

2lud 3nbia übet mete

93on SRuScaten unb Dtegelein.

1 Sattlet, ©cfd). SBütttemb. untet ben Jpetjogen II. ©eitagen S. 45.

Motfr ». Sirtctcnfttin, «Batrijt'at. 33
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2ßir gfau&at unfern Sefcrn fymtifiwb* groben bcrartigcr

gefdimatflofer unb ge()äfftger ^olcmif gegeben 311 fjaben. l

?ln einjelnen Orten mag inbeffen ba$3 gute (Siiwerncbmen ber

^atrtjicr mit ben Sanbcbelfeuten toeniger getrübt worben fein, unb

im allgemeinen cutbielt man ftd) bo$, in nietyt gerabe befonberS

aufgeregten Reiten, berartiger 8d;impfreben, bie, in $arcntbefe

gefagt, erft feit Sutber'ö 3eiten alö „göttliche ©robljeit" gelten.

91(6 jeboer) ftranfreieb in SMttfcblanb ten Zon angab, »aö
feit bem (Snbe beS 30jäbrfgen ffriegeö ber ftall war, erfn'elt ber

beutfcf)e Slbct jenen böftfebeu 3ufdmitt
;

ber ityn nidjt gerabe billig

unb einftcr)t^otl in «Betreff ber föchte unb SBünfc&e anoerer Stänbe
machte.

Da würbe benn bie Slnftcbt, baö ^atrijiat gehöre gar niebt

jum 2lbcl, wieber lebbaft ftertorgegriffen.

2IUerbingö gebort baö ^atrijiat nicr)t jum Sanbabel, alferbiugö

tft bie Sejcic&nnng Stabtabcl nur für bie alten ^atrijierfamilien

ööttig anwenbbar unb bod) war e3 an grofkr ^rrttjum ber 8anb*

ebelleute, bafj fte ftcb, für etwas 33effere3 Rieften, als bie <Stabtjunfcr.

2)ic Dieibungen jwifctyen ben Sanbebelleuten unb ben ^atrijicrn

Ratten für t>ic (enteren einige fel;r unangenehme folgen.

Wlcin beging nämlicr) bie Ungerechtigkeit, ba$ s^atriu\it tton ben

SRitteroroen unb ben SDomjiifter« auejufdjliejjen. 2>ic erften «Spuren

biefer gefjafftgen 93taf;regcln finben wir inbeffen bereits im 14. 3a$r*

fyunberte, alö cinerfeitö ba6 2luftreten patrijifcfycr 3)omf;crrn ben

übrigen 3)omdmiö mädnig geniren mochte, anberfeitö aber unter

ben Surcnburgern eine jicmlicfc duperlid;e Slnföauung »om SBefen

beö beutfeben 9$e(6 allgemein ju werben anfing. SSKan äffte nämlicb,

ben in granfreic^ entftanbenen 33riefabcl nad?.

"Die 2luöfcblie£ung bc3 Stabtabclö würbe im 16. 3at)rl)unbertc

allenthalben eine wollig »oUenbcte .'Xfjatfacb/. 2ßir fcfcen al$ befannt

»orauö, wie febr baö bifvauifdje äßefen auf ben beutfeben Sltel

brücfte unb wie namentlich febon unter tfarl V. bie unter ben

Surenburgcrn bereits? begonnenen 9?obilitirungen in bebauerlicr/er

SBetfe Ijäuftg ju werben anfingen. Gin 3SerlciI;ung beö ©eburta*

abelS war im Sinne bcö ^iittelalterö eine offenbare Unmöglicfyfeit,

1 ©öj »on Serlidungen beuueifclte ben 2lbel ber ^airijter mä)t. 3u feinet

Slutobiugrapljie, ©. 92, fagt er, er fei berufen trotten, „um gegen bie 2öalb*

ftremer, fo ju Oh'irntcrg ftßen unb »om Stbcl finb fyülflid? ju feijn."
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ba ftd) ber ©eburtSabcl immer auf baS gaftum ber Slbftammung

be$icf)t. 3um bitter fonnten i^aifer unb höbe Steicf/Sftirften at(cr^

bingS ben tapfern Kämpfer ergeben, aud) wenn er md?t juni eigene

liefen 2lbcl gehörte, baS würbe aber junäcfyji nicr)t in ber SJBetfe

aufgefaßt, als fiabe man benfelbcn abeln wollen. Slicben freilieb]

bic <Söl;ne beö neuen StitterS beim Berufe ibreö SßaterS, fo enlftunb

fyierauS atlerbingS ein abcligcS (Äicfc^tecfjt unb eine lange Slbncn*

reifye »erlangte baS Mittelalter fcineSwegS. 3n ber ^olgc war

man fogar fo gciftloS, längft im ©rabe rubenben Sinnen 51t nobitu

lirenber Sperfonen aus ber 9J?acfytr'oUfommenf)eit bcS Dicgentcn ben

2lbel ju »erleiden.

Gin gewiffer Verfall beS 2lbelSinftitutS mußte notbwenbig febon

eingetreten fein, ebe man gang allgemein in fo äußerlicher 2Bet[e

»erfahren tonnte. @leicbjcitig.e 23erid)te beftätigen biefcS.

2Bie äußerlid) . man bereits im 16. 3al)vl;unberte baS Slbcl^-

Wcfen &u betrachten anfing, beweist unter anberem ber 2>iafog

„ (inneig aviTinog) ber 9?itter ol)ne Stoß " betitelt , wclcbcr aus

ber gewanbten Seber bcS 2)cjibcriuS (SraSmuS gefloffen i\t (SJaSCer

SluSgabe mit 3ucignung fln ten Knaben beS gelehrten 2>rurfbcrm

groben, 1524, Tpag. 312 ff.]). (SraömuS »erfpottet in ber *ßcrfott

beS £artoalu3, eines SlbentbeurcrS, ber als (Sbelmann gelten will,

ofyne eS ju fein, bie in ben fyöfyern (Stänben um ftet) greifenbc

2lcußerlid?feit , bie allein eS mbglicb machte, baß ftd) ein 5lncnturier,

bem alle tnnern (Sigenfcfmftcn beS GbelmannS abgeben, Mircb 2ln-

etgnung gewiffer formen unb Sanieren, eine bbfjere Stellung in

ber ©efcllfdjaft t>crfct>affcn ju fönnen glaubt

^jarpaluS wenbet ftdj> an feinen greunb 9?eftoriuS, ber ibn,

unter ber gorm twn 3£at^fct;lägen, »erfyottet. „2)er Saifer abie

ja um ein billiges." %ci, biefer 2lbel werbe »erlaßt u. f.
w.

Eigenes Sßerbienft fomme ju fpät jur ©cltung unb er, ^arpaluS,

wolle nun einmal ein (Sbclmann fein. 9?cftoriuS beginnt mit feinen

9ftatl)fcfylägen. 3uex\t wirb bie Sracfyt vorgenommen, benu tfleirer

machen ja Seute. SBeun eS ber 33eutel geftatte, fo wäblc man

' %$l. fca^en Jtaii'ercedjt ((Snbemann III. 1) bei SRunM, Urfrruiij ber

StSnbc, @. 245. 3u bemerfen ifi eine bei OiunCc, beutfd?- ißcfvairfgt, ©. 325

abgebruefte Steife ju3 einer Coiistitutio Ä gvietridVd IL „quaniquam nostris

constitutionibus caveatur, quod aiilites fleri ncqueant, qui de genere nii-

litum non naseuutur."

33*
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Seite, allenfalls Sinnen, bä Scibe feine Solle, liefern 9iatlje liegt

rool)l mel;r ju ©runre, als man bä oberflächlicher Sefung bemerft.

£)ie Sßolienmanufaftur war c8, welcr)e bie Statter juerjt gebeben battc.

3iemlicr) in bie gleiche 3 elt fallende SpottPcrfc fprccr)en, wie

Wir gel;ört, tton „Sunfct (Srmlicf) unb feinem ©eftnb , bcö ricr/en

93arcr)etwebcr3 ftinb" unb meinen barunter bie gugger. Qiin ($ocl*

mann in Sinnen formte, unter Umjtänben, ein ganj patriarebalifebeö

2lnfct;en fyabcn. Vielleicht Ratten leibeigene Sftägte ben glaebs ge*

fponnen, «£>interfaffen ben 2(cfcr beftcllt. 93orneI;mcr war unbedingt

bie Seibe, aber 2Botlentucb, tüte eö ber Krämer trug unb r-erfaufte,

baö ging, im Sinne gewiffer .Ipcrrn, buref/auö niebj an. lllrict)

oon ^utten freilief; trug, nicr)t or)ne eine gewiffe Oftcntation, aud)

an fürftlicb/en £>öfen SBollenjcuge.

9?act/pcm ifteftoriuS ben Stoff abgehandelt, fommt er an ben

Schnitt u. f. tt>.

3)aö ©ewanb werbe nach) allen 9iich3tungen bn'n gefebnitten

unb mit puffen öerfeljen; auf ber SSruft, an Ernten unb Seinen,

Wo eö fein unb nidjt fein fann. So wollte cö bte bamalige äftobe,

bie öcrmutljlid) ben Äricgölcuten t»on SJccticr, ben Sanjfnccr)ten ab-

geborgt würbe. I£ie funftreicr) genähten unb gefteppten JRiffe, auö

benen ountcö Unterfutter fab, fymbolifuten rncllcicbt 3)egenftbfic unt>

flaffenbe Scr)wertbicbe im ©ewanbe be3 rüftigen Äriegömannö unb

entfef) (offenen Parteigängers. ,£arpalu$ fjatte aber ben Ärieg niemals

mit eigenen Rügen gefeben. (Sr mar in anberer 2lrt 2lbcntf)eurcr,

als ber „ Säger öon Socft ", ben unS ©rimmelSl)aufcn ungefähr

150 3a|re fpätcr im Simplicissiinus fcfn'lbcrt. 3um »ollen Samuele

burfte auch ein Siegelring nieb/t fehlen, nötbigenfaliS fonnte er t>on

Sombacf fein, scrgolbct, mit einem ©laSfluffe ftatt t>cö eblen

Steines.

2>aS felbftgcwäblte 2öappen erhielt Scbilbträger, ä\K Sitte,

bie in £>eutfd;lanb erft feit bem 16. 3abrl)unberte auffam, obgleich;

eö nicr)t an einzelnen alteren 23eifpielen fehlt.

Stuct) ein sD?otto (Semma) mußte baS Sßappcn b)aben , benn

Äaifer SDiarimilian unb Ä'arl V. führten ia berartige enigmatifebe

Sinnfprüdpe, bä benen ftcb; \ä)x fiel oDer fcr)r wenig benfen läpt.

3n neuefter 3 c it bat %tn wn Otabowifc bie Slufmerffamfeit wiefrer

auf biefen ©egenftanb gelenft. gerner befcbjicßt .iparpaluS, ftcb

Harpah&s a Como ju nennen, benn Harpalus Cuuiensis märe
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baurifct). ©elegentlicb bemerft, bauten 5« (Sraömua 3et'ten viele

ßeute wie ber Kittet of)ne 9io$ unb glaubten, baS SBörtcben „von"
fei ein 8ettKi3 beS 2foe(S, waf>renb boct) altabelige Familien, j. 33.

bie Sj)ät|, bie ^flugf, feie Sbumb, bie £ofwartb unb viele anbere

fiefc biö jur Sfceujeii niebt von Spätb u. f. w. fefmeben unb, in

2fabetrac$t ber (Sntf/tcbung il;reö 9?amenö, wobl baran tlmtm.

bitter Harpalus a Como war inbeffen nicr)t genug, eS mufrte neeb

ein Seiname fabrtjtrt werben unb jwar ab aurea rupe, benn
unweit beS befcfc)cibcncn JBörflcinS, in wclcbem (^renfyarvaluö ba$

Zifyt ber «Seit erblicfte, lag ein gelier getö, ben bie golbene (Sonne

ju befdjeinen pflegte.

£er ritterlichen %xa$t, bem Söappen, ben Titeln feilte eine

gewählte Dicnerfcbaft entfpreeben. allein Wie biefelbe unterbauen?

£ommt %eit, fommt iftatb. 3>fe Wiener werben ntcfjt verhungern,

Wenn fte ifyrem inbuftricllen feenn gleichen. Jparvaluö f)atte etwaö

gelernt. Slßeö SSBiffen bringt feine grucb,t. 3>icfcömal fennte man
WentgftenS SBricfe fabrijiren, in benen von Sdjtlöffcra, Scbcngütem,

reichen unb vornehmen ©önttern, ^reunben unb ÜBcrwanbtcn bie

*Rebe war; ©riefe, bie natürlicher SBcife minbeftenc3 auS Italien,

(Spanien ober 93öbmen fommen mußten unb bie man gelegentlich

liegen läjjt, wo fte gefunben unb gelefen werben muffen. Sir

rjaben ja eine JRebenSart: „ber ift nicf)t weit hex", ein $J)rafc, an

Welche unfere ^f)itifter mit Zeib, Seele unb 53cutcl glauben. SBem

fällt J)ter nid)t bie (Seele jeneS fpanifer/cn Sicenjiatcn ein?

(So fehlen inbeffen unferem guten ^arpaluö noeb einige Singe,

bie if)n im 2luge ber 9ftenge jum (Sfcclmanne machen follen, ober

vielmehr fte febfen if;m niebt; er bat bie freien fünfte trefflieb

erlernt, vielleicht gar auf einer bot)en Scbule, auf welker febon

bamalö mancherlei ju lernen war. ' feiet wirb ber alte C?raämu$

inbeffen ju bitter.

Nisi sis bonus aleator
,

probus chartarius , scortntor

improbus potator strennuus, profusor audax, decoctor.et con-

1 3Me (Sitten auf ber Unicerfttät Tübingen betrcjfenb , (Sattler I. 23, unb

namentlich eine, irenn nur un3 reebt erinnern, von üftofyl in neuerer 3eit ber»

auegegebene 3uiamme:i|leaung. SereitS 1498 giebt ^er^og Gberbarb II. Straf--

beftimmungen hjegen bee? ScfnilbenmacbenfS. 6. fr Steinbofer III. 678. 2u f

anbetn Unberfitätcn ging eö ebenfo ju. 93gl. 3. 93oigt in Waumer'e? ljift.

laf^enb. 1831, ©. 356.
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flator aeris alieni, deinde scabie ornatus Gallica, vix quisquam

te crerleret Equitem. 1:c\$ Iciber etttuiö 2Bat)re3 an ber <£nc^e

ift, |af ber Siuin r>ielcr abeligcr Familien benncfcn. 2)ic Scabies

Gallica bejiebt ftcl) too$l auf glitten, ttelcbct btefer ftranffyeit im

Sluguft 1523 erlag.

2>ie weiteren SÄeitßfcWcrge, tie 9?cftoriuS erteilt, ftnb für einen

offenbaren ©auncr abgefaßt. Unfer JrjarpaluS füblt baS inbeffen

nict/t, roaö ntebt ju »emumbern, ba er ftdj feincö cf>rlid)en .Ipcr*

fommcnö, feincö StanbeS febämt.

©citcnljicbe auf bie 9taubfucf)t be6 2lbelö unb auf bie jämmer*

lid?e Jftcdjtöpflege buvftc (SraSmuö fügtfd; anbringen, roenn man

bebenft, in roelcf)er SBeife ein gran$ »cn Sictingen u. f. ro. baS

SRittetfyanfcwcrf betrieben. !£a3 roar freilieb bcr 3eit unb ber (Bitte

beö Sanbcö entfpreefrent , allein beibcö, 3cit lin*> Sitte, n?irb fclbft

ein Ultraromantifcr niebt unbebingt leben fönnen. 3cbe Seit fjat

il)re (Sdjattenfeitcn. lieber Stcfingen'ö treiben r>crgleicr)e man

gelegentlich, wad <8cblcffcr in feiner SBeltgefcbJcr/te für baö beutfefce

SBolf jufammcngcftcllt bat.

Xlm baö Sffo tcö ©lütförittcrö Jpar^aluö ju r-cllenben, feblt

aud) bie ebenfo unmeralifebe, alö uncfmftlicbe ©clbfyciratf) nic^t, bei

welcher bie $erfon ber Staut natürlich bie gröpte Siebenfache ift.

Offenbar übertrieben ift ber (gdjlujj beö 2)ialog3.

SftefloriuS fragt: „SBetJbalb tt>ttlft bu benn eigentlich, ben bitter

fpiclen?" SBcil tiefen 2tÜc6 ju tf;un, obne beftraft ju werben,

erlaubt ift.

(So fcfjlimm wairß am Gntbc benn bod) niebt. —
greilid) war cö nur feiten bie faifcrlidje 9J?acr/t, bie jtrafcnb

einfcfyritt, wenn überhaupt bem rollen gcfybcwcfen ein (Snbe gemalt

Wurfce.

1 Ueber granj Den Sicfingcn'S gebbe mit SBcrntö (1515 — 18) rergleicfje

Slrnolb II. 492 ff. Tae? benehmen fcefl alten £aubegcne? war feineötvcgS «in

ritterlicf?c3 im ädjttn Sinne. Siefingen verlieb, nämlid? einem ber in S"ld c

eine« Slufruljrel gcäcbieten 3iäoeIöfiifircr , bem 9cotar öaltbajar Sdjlör, feinen

<Sdju|j unb fagte ftenbe an, al«3 bie <2tabt eine Sientc beö geächteten Scblör nicfjt

ablöfen tr-ottte. ©leid} ju Slnfang ber {veb/be lief? Siefingen 43 Bürger niebermadjen,

bann fclunberte er 9ßormfer jlaufleuie, »elcfac bie Cftcrmeffe befugen wollten u. f. ».

Der J?aifer begnügte fidj bamit, bie Scfjt über «iefingen auöjufprecben unb

braebte fogar 1518 einen gütlichen SUieUrag ju etanbe, bei bem bie Stabt feine

(Sntjdjäbigung crl;ielt.
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ftranj rwn Sicft'ngen würbe überwunben unb jtarb als Se-
ftegter einen ÜRfttertob, Wenn aueb im eigenen, bed) im eroberten

Scf/lojfe. £er frafttge ©ö&, ben ©ötbe ibcalifirt bat, batte in

£ornecf lange 3<tf;re 3üt , Darüber nacb/jubenfen
, ra£ bie Sclbft*

#
fjülfe aueb in ef;rlid;er gef)be nunmebr ein Unrccbt geworben fei.

2lnbere bitter nnb Gbclfeute, bie, wie «fiunj (Schott, Gppclin ton

©ailingen, Scbaftian rwn ©cefenborff it. f. w., ntc^t aüm wä^lcrifcb

in ben Mitteln, um ein bebeutenber, einflußreicher .fterr ju werben,

gewefen ftnb , habm [ogar fyt £aupt aufö Scbafott getragen.

2BaS foüenbö bie 33ef)auptung beö 9?cftoriuö, bejiebungsweife

(Sraömuö, betrifft, c3 \ü Diitterart ju glauben, baf? ber Sob Slllem

ein (Snbe macbe, fo war ein äRamt, ber mäcbtig in feine 3eü ein*

griff, Dr. 9J?artin Sutber, anberer 2lnftd)t, afö er fein Senbfcbrcibcn

an ben 2lbel bcutfcr)cr Nation richtete.

SSom praftifeben Sltbeiemuö Dce 2Ibclä fann im 16. Safyrfyun-

bert feine Diebe fein, noer) weniger r<om reflcrtonömäpigcn. Se^tcren

herbeigeführt 51t r)abcn, ift ein trauriges 23crbienft bcö 2lu6lanbö,

be$ naturaliftifct)cn 3tnlten0 ber Dienaiffanccjcit, alfo gerabe ber

3cit in ber (Sraömuö fct)ricb unb in welcher in 2)cutfcbjanb öicle

.Jpunberte rwn Gt>cllcutcn auf beiben Seiten bcö fird)licben ^artei*

fampfeö ungefyeucbeltcö 3ntereffe bewiefen, unb enblicb, bcö ftarfgei-

ftigen granfreiebö, befonberö feit Voltaire.

Äomifcb, ift, baß .ftarpaluö bem 9(eftoriu3 baö erfte 9to$ »er*

fprict)t, ia fogar antieipanflo jetjt febon febenft, wclcbcö bie guten

aRatbjct/läge bem Stiftet olme dlo$ eintragen feilen.

2)afj baö ^atrijiat ben Sleuperlicfyfcitcn cineö Hfycilö beö

bamaligcn 9ieicr)6abelö fo jiemlicr) fremb blieb, foll im weiteren

Verlaufe bewiefen werben.

3nbeffen treffen bie Vorwürfe weniger ben 9£eicböabel, afö ben

£of* unb Xicnftabel. (Sin foldjer bilbetc ftcb namentlich m ben

fjaböburgifcbcn (Srblanbcn unb in ben Säubern proteftantifer/cr Surften,

in beiben Säuen buret) bie ^ircf)enfpa(tung. 3n ben faiferlicben

(Srblanben iH'rfcbwanb ber alte frcibettöftcljc 2lr>cl bauptfäcttid) au$

bem ©runbe, weil er ftet) bei 2Iu6breitung ber neuen Sebrc betbeiligt

fjatte. Scbjacbten, ^inriebtungen unt> Sutöwanrcrungcn lidteten

feine 9ieir)en. 2ln bie Stelle bcrfclbeu traten Sluetänbcr, Spanier,

Italiener unb Dcieberlänber, aus benen man, bcfcnberS feit tferbü

nanb II., mit großen Titeln unb Mitteln begnabigte, willfährige
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©ranben beranbilbcte.
1 3n ben Säubern ber proteftantifcben dürften

erhielt ftd) jroar ber alte Sind, aber er r-crlor allen vrirflicljen

(Einfluß imb far) ftdb, baju genötbigt, m £ef* unb <£taat6bienften

eine Grtuerb^quellc ju fudjen. ^picMircb entfrembete ftcb, ber 2lbel

bem Bürger* unb Sauernftanbe unb (hülfe, alö ber SBürgerftanb

burd) bie ©uuft ber Reiten unb burcr) Sücr/tigfeit gehoben rourbe,

in trauriger 3[olirung ba , ber erfte 2>iener bcö dürften , fo lange

e$ benfelben beliebte, if)n al6 ben erften gelten ju laffen.

^ ; UX 3U *>en 2>omftiftern unt> geiftlid)en Kittererben würben bie

Sßatriu'er, tt>ie gefagt, an manchen Drten fcf)on im 14. 3^f)tt)unberte

'
_ nid)t mef)r jugelajfcn. (S'ö bebarf biefer Umftanb einer näheren

t /^(Erläuterung.

?
2)a3 Sßormfer Domcapitel faßt fogar föon 1281 ben 23efcr;(uß,

•/in 3u^ttiift feinen Bürger mef)r jjum Ganonifate ju beförbern, weil

'^^ie Bürger in gefreite £öfe eingebrungen feien unb baö 2ln;(red)t

»erlebt f)ätten. ^apft Martin IV. beftätigte biefen 93efd)(ufj.
2 3)cr

<Sof)n be6 3acob Dicmar, cineö fer)r angefebenen -^atrijicrö-,- fann

bafjer um 1332 fein (Sanonifat erhalten. (Sein 93ater voenbete ftdj>

fogar an ben $apft, ob mit (Srfolg, roiffen tt>ir nict)t.
3

93ermutf;lict) grollte ber übrige Gleruö ben patrijifcf/en 3)om-

r)errn, bie eingefeb/n fjaben mögen, bafj bie Stabt, um beftefyen $u

fönrien, ben Gleruö nict)t »öllig fteuerfrei laffen fönne. 2>on 23afel

roiffen roir ganj beftimmt, baß bie ^atrijier 1337 bc^alb auSge*

febjoffen rourben, »eil fte auf Seiten ber 3ünfte ftunben, bie bamalö

in ben Katf) famen. 4 Sie 23aölcr 2)oml)crrn führten fykbti eine

fefjr anmafjlidk (Spraye, „nostra Ecclesia, fyeißt eö im ßrlaffe,

carens macula gentis plebejae, exceptionem patientis (t>a$ feilten

bie 2ld)tbürgcr fein!) seu etiara populari civitatis Basiliensis."

93emerft muß infceffcn roerben, bafj ber 23efd?lufj folgcnbcrmajjen

gefafjt würbe: „qiuxl nullus Burgensis civitatis Basiliensis, seu

etiam Burgensis ibidem tilius de militari stirpe ex parte patris

non trahens originem, reeeptus vel reeipiendus etc." 2ftan

bemerfe befonberö tk 2Bortc „ex parte patris", roeil auS benfelben

erfief/tlid) , baß man patrijifd)e grauen für ebenbürtige ©attinen

L 2Renjel III. 369.

" 2trnolt) II. 108.

8 Jfrnolb II. 163.

* Cdj« II. 49
jf.
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rittcrbürtiger ©ottcöfiauötienjtleute ju S3afet fn'elt. 3n früheren

ßeiten war bie Slufnalnne ber 33urgenfen völlig unbeanftanbet.

SRicfyt unintereffant ift ber langwierige, enblicf; ju ©un[ten ber

ßrffmannen (ISrbmannen) ber Statt fünfter entfebiebene ^rojefj

wegen ber 9iittcrbürtigfcit, Stifte unb Sanbtagöfabigfcit. Scrfelbe

bauerte tfon 1597— 1708. ©ünberrobe in feinen Semerfungcn jur

©efd)icbte beö Stabtabclö gebenft beffelbcn , unb in (Sramer'ö

2Be&lar'fd)en 9ieben[tunbcn findet man bie siemlicb, umfangreich

geworbene Siteratur.

3n neuefter 3«it l)at Dr. ty. SBiganb in ben Denfwürbigfciten,

gefammelt au$ bem 2(rc(;wc beö sJkicböfammcrgcricr;tö ju SBctjlar,

Seipu'g 1854, S. 162 ff. bie Sad)e wieber jur Spracbe gebracht.

Sir »crjicf/ten baranf, einen 2luö$ug auö ben, bei 2Biganb ebenfalls

im Sluöjuge gegebenen , (Sinjclbeiten unb Untiefen biefcö juerft in

3Rom anhängig gemachten, in ber golge »or baö Otcicfyöfammergericbt

gejogenen Dtccbjel'treitö ju geben. SBiganb'ö 2)arftellung ift licbtr-oll

unb bclefjrenb. Sie [teilt tfolgenbcö feft:

3n äRünfter behielten t>k (Srbmänner (ber Stabtabcl) aueb im

16. Sabjbunbcrte noeb baö ^rwilegium, ben Otatb, ju befefcen.

2)er Sanbabel fa!) bie [täbtifebe 2lri[tofratie niebj alö [eincö ©leiten

an unb beftritt namentlicfo bie Siittcrbürtigfcit, Stifte* unt> 2anb*

tagöfaf)igfeit. 2)ie letztere beanfpruebjen t>k Grbmannen alö 93e[t$er

abeliger $öfe. Xie nähere SSeranlaffung jiun Sluöbrucfce ber

6treitigfeitcn mit ber ^itterfebaft gab Dr. 3obann Scbcncfing.

SSermutbJicb um eine Gntfcbeitiung fjcrbeijufüljren, bewarb ftcb ber-

[elbe um eine ^räbenbe im 2)omftift unb erlangte aueb 1577 bie

^räfentation ber römifeb/en ßurie. Offenen Ungcborfam tonnte unb

Wollte baö 2>omfapitel berfelben niebj entgegeneilen , obgleich eine

berartige öon ber (Suria erfolgte Verfügung ben Stiftern allzeit

unangenehm ju fein pflegte. Wan befürchtete nämlicb/, baß beutle

^frünben bureb/ Vorgänge an 2luölänber »erliefen werben tonnten. 1

Scf/on »or ben berüchtigten Gmfcr ^unftationen fucbje ber I;ot)e

(Sleruö, auf bie Dtitterbürtigen gcftü&t, eine Unabbängigfcit ju be*

Raupten, bureb, welche in le^ter 3n[tanj fogar baö Sirebenregiment

beö ^eiligen 93aterö in ftrage ge[tcüt werben fonnte.

1 3m 3^te 1699 biirftc ber (Srjbiföof Gf,urfürfi »ott üflainj nad) {Rom

fdjretben: „In Germania non nisi germani ad ecclesias cathedrales iique ex

praeeipua nobilitate ubi gradus in theologia vel juie, pro nobüitate non com-

putatur, admitti possunt." Jiunce £. 269.
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3m SWünfier'föcn Grbmanncnjircit »et&anb ftcr) baf)cr baS

materielle 3ntereffe ber 9tiit«fc§aft , bie ibrc Söbne »erforgt miffen

moflte, bie Sefmuptung ber angeblichen Selbftänbigfeit be£ Kapitels

unb enblic^ bie mäb,renb beö IG. 3afjrfmnbcrt3 offcnfunbig gcroor*

bette, ercluftve Stiftung gegen bcn Stattabel unb bcffen Diente.

@an$ äfmltd) »erhielt eö ftct), mo immer man bie ^atrijier

von ben ^frünten ausfcfilcjj. Dr. 3ot)ann Scbencfing füf)rte feine

Sac^e in D?cm mit (5inftfbt unt> ©cmanbtycit. 2>cr ritterbürtige

Stanb feiner gamtlic mürbe im Gnbintf)eilc von 1573 anerfannt

unb jmar vermöge ber Urfunben, meiere 23tfdr>of unb Kapitel ben

2U)ncn Sd)cncfing'ö aueftelltcn, alö ftc bicfelbcn ad comitia et

militiatn beriefen.

2)aö f)atte nun auefc feine völlige 9iic(; tigfeit, wie au& jwei

bei SBiganb gegebenen Urfunben (S. 177 ff.) ju erfeben ift. 3n
ber cfnett vom 3abre 1534 leiften bie GrffmannS ju fünfter ©ein*

beitrage an ben 2$ifcf/of mäbrcnb ber 2Bicbcrtäuferunru()en. (Hin

©teicfycS gefebiebt von bem „Slrell beffeö StifftS SJiunftcr unb von

ben Sorgeren utl) fünfter. " 3» kfn GrffmannS geborten bamalS

bte Familien: Scb/cncfing, Stevcning, 33uef, £rofte, SravclmanS,

von ber Sinnen, Slc&orn, Äerferinf tor 23orcf, 23ifcb/opinf , Sßaren*

borf ju Givefinfljove, r»cu Swift, # erferinf tont Stapel, Srolebagcn,

»on ber 2Bicf, tferferinf to 2lmclinfburcn unb ^eieef. 3n ber

jweiten Urfunbe von 1537 recribirt SBiföof ftranj an einen Grb*

mann roegen Gntricbtung t>cr vom Sanbtage bewilligten Steuer.

2)ie (Srbmannen werten „
s3iittcrmetige Unocrfatcn" genannt.

(53 märe ju weitläufig, bie Saftif ber ftreitenben Parteien

näber ju befprecb en , nur baö mag Dtaum ftnbcn , bafj ftct) bie

9)?ünfterlänbifcbe Srittcrfcbaft ganj fo vernefnnen läjjt, roie man eö

in. jener 3*^ Ju fixw gewölmt mürbe. (SS fei ein groper Untere

fdn'eb äroifd)en abeligcn lß«f*men unb ^atriu^Tgcfcblccr-tcrn, obgleich

aud? biefe in abeligcn it (eibern cinbergingen unb <£tant> unb SBcfcn

ftct) anmapten. 3eber reiebe Kaufmann, ber bloß bureb) fein @e*

Werbe ju Sieicfytbum gefommen, benebme fict; jetjt in biefer ungebor*

famen, aufgeblafenen SBeft gan$ unverfcf;ämt. dagegen erwiderten

bie (Srbmannen, „fte unt- ibre SBorältcrn feien allezeit ju ben Sanb*

tagen berufen morben, ba fte ftcb immer an ben Diittcrftanb ange-

fölojfen, ald Üiittermäpige in 2Bappen unb Lüftung vom dürften

jur Xefenftve be$ ^aterlanbeö feien berufen, in abelige Stifter
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aufgenommen u. f. w. Sffiäljrenb beö langwierigen <Streitc6 sogen

ftet) bie (Srbmanncn au6 ber Stabt auf ifjre Sanbgütcr jurücf. Dlacb,

bem Dlücftritt bitbete fict> in fünfter dn $weitc6 Cßatrijiat, »cldjcö

in ber ftolge, meift von ^reujkn, geabelt würbe. (SS ftnb baS bie

ftamilien ton Clferö, von pfifft, von jur SttüMcn u. a. m.

Serrad) t et man bie ganje Streitigfeit eingeben! bcö llrfprungö

unb bcö 3^ecfö ber 2>omftifter, fo wirb man gewiß niefct in Slbrebc

jiet)en Wollen, bajj biefclben bittet) ben Slr-cl facularifirt worben fmb.

2)ie 2)omftifter waren, ihrem ipetfonale nacr), urfprünglict) auö

ber ben 33ifcr)öfen beigegebenen ©ciftlid)fcit entftanben unb cö führten /.

bie Änöncr)e (canonici) ein gcmetnfamcS, ftrengeö, flöfterlict)c8 Sehen.

Sifdpof ßl)robegang von 2Eefc, im 8. 3al)rt)unberte, fer) eint juerft
vr'*H

bie 9lott)wcnbigfeit etfcmnt ju l)aben, ber 2)omgeiftlict)feit bie 2lrt

gemeinfamer Sebeuöweife buret) eine bieget nät)cr ju bejeietmen.'

2>ie Canonici lebten, aßen unb [erliefen gcmcinfct)aft(ict) unter

unmittelbarer 2litf|1ct)t bcö 23ifct)ofö. 3hre frommen Uebungen be*

gannen, nad) ber Reihenfolge ber canonifd)en Stunbcn, uoct) tief

m ber 9lad)t unb nahmen dnen großen 2T)cü bcS • £ageö in

2tnfvrud). gür ben Unterhalt forgte ber 33ifd)of au$ bem Äircfccn*

gute, inbeffen war ben itnöncben erlaubt, (S'igencö ju beft&en.

Unter Segünftigung ber Karolinger verbreiteten ftet) biefe Gin--

rid)tungen über bie meiften germanifct)en Sterlmmcr. 3" ^nbe beö

10. 3a|t|uftper« löste ftet; inbeffen bie Äloficrjudjt. 5>K Stellung

ber 33ifd)öfe war unter ben fäd)jtfc6en Ä'aifem dne eigentümliche

geworben unb bie Sefcbäftigung mit ben ^änbetn biefer 2Bclt übte

mächtigen Ginfluß" auf bie Sitten beö XomcteruS. 2

GS liegt inbeffen in ber 9catur ber Sad)e, bafj ftd) fein fefier

3eitvunft für bie allgemein erfolgte Ißcränbcrung in ber Sebeneweifc

ber £nönd)e angeben läßt.

2Bäf)rcnb an einigen Orten bie vita communis aufs 9leue

unb Strengfte eingefd)ärft würbe, jcigten anbere 23ifd)ofSfi&c bereit«

ben völligen Verfall ber Siegel.

2>ie <}3erfönlid)feit ber 23ifd)öfe entfd)ieb meiftenS.
3

» &$xe&f), Q!ef$. ber dmftt. SLitäft , Zhl. XX., g. 82 ff. Ä. £aff, St\t=

djengefc^icfcte,
!S. 171, geizig 1841.

2 33gL 0. aöoT'n^erg, 0« großen Jtirdjenberfammlungtn, If>l. L, ©. 260.

3 ÜB. 3- Sdjmibt, ©ej$. bet £>eutfdjen, 3}anb IL, 6. 177 jf.
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3n <Spcicx j. 23. erfjiclt ber 2)omc(eruö 976 »on 33tfd&of

SBalbricr) ober Sßalfto, einem gelehrten, am Kaiferbofe öielfacr) »er*

»endeten ?Jianne, bie Grrlaubmp, ftcb in befonbere SBobnungen $u

begeben, bie ^frimben ju tbeiten unb (Sigcncö ju erwerben.

Ungefäbr um bie glcicbe Seit würbe in Sricr unb 2)iainj äf)nlicr/e

GMaubnip gegeben. l

3m 12. Safyrbunberte war in 2>cutfd){anb jicmlicr) allgemein

bie 93erweltlid)ung ber Xcmftiftcr jur r-otlenbctcn £f)atfacr/c geworben,

obgleich man in JKom bem Unfuge ju fieuern fud)te.

2)urdb/ ben (Einfluß unb bie 9)tad)t ber 23ifd)öfe waren bie

93i3tf)ümer burcr)fd)nittlid) rcicr) geworben. 2 2)er 9ieicb,tf)um unb

ba$ beb,aglicr/e, bequeme Qcben jog jüngere (2öl;nc beö.Sanbabeiö in

immer größerer %abl an bie 33if<§of$fi|«.

<8ct)on jiemlicb, früfie geigten ftcb, ju Strasburg unb 9Jiainj 3

(Spuren eincö eretuftven Unterfangens, inbem bie in 2ftel)r$a{)( an*

Wefenben ritterbürtigen 2)omberm auf if)re (Kollegen niebern Stanbeö

tyerabfab/n ober fte ju »erbrangen (uebten.

3n älteften 3*-'iten ftunb ber (Eintritt in ben ^riefterftanb üermutf)*

lid) nur bem freien offen, bod) finben wir fefcon unter ben Karolingern

Söeftimmungeu beö 3nl;altö, bafj porige jtcfc ntc^t gegen ben SBittcn

ü)reö ^)errn weisen laffcit Witten. (Srjbifdjof (Ebbo üon 9il)eim6,

bei ben fdjwact/mütln'gcn König Subwig ben grommen quälte, war

tton nieberem ^erfommen. 4

(Srfi alö bie vita communis allmdljlig aufgegeben würbe,

erwuebjen aus ben mönd)artigen , in ftrenger 3ud?t gehaltenen

1 Seemann, S}?et)er. (!f)ronif (edit. %üd)S), B. 349, ftranff. 1711, gol.

2 53gl. fn'erüber £üf(mann II. 9 ff. ©ine intcreffanre urfunblicfee «Selegfieüe,

tat 8eben ber £emf)ervn betreffend finbet man Sei Joaunis spicilegium tabularum

literarumque, 2. 266 f. Jpermann, S)ecan ber 2)omfirct>e 511 9lfd)uffenburg,

finbet 1280 für netfng, bie bisher Don ben Ganonifern beim (Sintritte gegebenen

®etber ju reguliven unb einen beffern ©ebraud} anjubcft'fjlen, „in usus redigere

potiores, pro eo quod occasioue carum naseuntur ebrietates, scurrilitates. inepte

jueundidates , ludorum delusorie suavitates, dispendia rerum et plures alle

anitate.s."

8 3)em tüdjtigen Sribijcijof ^teintid), bem Änobcrer, madjte ein Xtjtil be«

Cleru« folgenbe ©rabfdjrift;

Nudipn anlisles non curat clerns ubi stet

li non in coelis, sie» ubieunqae velii.

* Theganus in vita Ludovicl Pii c. 44.
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ffnöncfcen, jene abeligen £errn, bie man ba unb bort ©otteSjunfer,

im allgemeinen 2>emberrn ju nennen pflegte. Jr>afe (£irc$cngefcb\
f

6. 211) fctnlbert baS Ifcrfältmf folgenbermafen : „©egen bie

„ßoterien beS 3unfertlutmS , OicicbtbumS, NepetiSmuS nnb ber

„Äletnftabtcrct fugten tik ^äpfte KiS freie 9*ccr)t beS Gfm'ftentbumS

„ju »ertreten, welches ben Stammbaum be* 2J?enfcr)cn anö bem
„^arabiefe herleitet, bie 2Jrmen feiig preist, nur eine 9$er»anbifc$aft

„ber Äinber ©otteS unb ein Snbigenat Der SBiebergeburt im Dieic^c

„©otteS anerfannt."

yiify weniger als ber Sanbabel fitste ftet} nämlicfc baS ^atriu'at

im Scft&c ber einträglichen ^frünben fcftjufcfccn. 2BÄt)renb nacb

ber Äircf/enneucrung bie ^atrin'er allenthalben in ben SBerjet^niffen

ber 3)omf)crm nierpt met)r rorfommen, finbet man bis $um anfange
beS 16. SafyrfjunbertS Uhner, Slugeburger, Nürnberger, Strafburger

(u. f. rö.) ©efct/lecfjter in großer §ln$af)l unter bem SomcleruS.

<2o lange baS Sntereffe beö ?anbabelS unb ber @cfcf;lecr)tcr

nicr/t btoergirte, fef)cn roir aueb, feine SBerfuc^e, baS Cßatrijiat von
ben £>omftiftern auSjufcr/licFen

, fclbft bann mfy, als abeligcS

£erfommen, gegen ben Tillen ber ^äpfte unb im SBtbcrfpru^c mit

Un 23c|'timmungen reo "öaSlcr (SoncilS, ein .fjauptcrforbernif jur

(Erlangung eines beuifeben (SanonifatS geworben war.

3n SlugSburg eriftirte 1475 ein Statut beS SomfapitelS, »er*

möge beffen nief/t nur Ik Bürger, fonbern aueb bie Söbnc ber

Bürger unb Bürgerinnen auSgefct/loffen fein füllen.'

(Sin 3a$i früher, 1474, würbe ein äf)nlid?er Sefcf/luf in öafet

erneuert. *

Der Sanbabcl backte offenbar an bie Sßerforgung feiner Jüngern

Söl)ne, als er feinen (Sinfluf baju anwenbete, um vk ^atriu"er

auSjitfa)liepcn, boeb gelang feine SBeftrcbung erft bann oollftänbig,

als bie bebeutenr-ften beutfet/en 9icid?Sftäbte ftdj> ber neuen Scfore ju-

gcroenbet Ratten.

2ludj> bie fatfyolifdjen ^atrijier bikb<n inbeffen auSgefcblcffen,

ober, wenn fte aufgenommen würben, fo banften fie ihre l'lufnabme

ber Erwerbung frcS 2>oftorgrabeS ober aber bem iimftanbe, ba|i üc,

unter austritt aus bem ^'atriu'ate, als ©Delleute angefetycn rourben.

1 »Paul ». Steten, ©ef$. in a*ef. @ef*(e#ter, ®. 148.

2
». aöq7«nbcr;j a. a. C. III. 9 unt« JHadfttmfuna, <t)toiriUü\d)tt Oueütn.
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3n (Sonfran$ j. 53. waren nod) im 17. 3al)rr)unbcrte 2J?itgliebet

ber gamilien %ua$tx, SBclfcr unb ©c§ Xomljcrni. 2>aö entnehmen

n>ir auö erhaltenen 2>cnfmalcrn.

2Bitt man, wie bort Seiten be$ Oicicf/öabelö gcfc$cr)en ift, bic

Sluöfdjliejfjung ber $aftt*iex in ber 2Irt beuten, alö feien fie ton ju

geringem ^erfemmen gemefen, fo vcrgif.t man, baß 3Jiitglicbcr faft

aller angcfef)ener »atri$ifcr;er gamilien in früheren 3e'tcn unter ten

2>omf>errn nachweisbar ftnb.

'

2)?el)rere ®efcb(cd>tcr erlangten bebeutenbe ftrdilidpe Sßürben,

3. 23. (Sonrab VC* Seclbofen, (Sr$bifcr/of von s^ainj, Üiübigcr von

Sveier, au3 einem üftünjer * (MefdMcc^te ; 23i|'d;of Salmann von

SBormö, ber 1506 geftorbene 3cl)annc3 3?otf> , SBifc^of von Sörcölau,

unb ber (Sarbinal 3Ratt}*u$ Sang, 33ifd?of von ©urf, u. a. m.

SOBenn aud) t>ie tpvxtrijicr unb ifyre Söbne, in Sitte unb Se6en$*

art, ebenfoWenig al6 ber ßanbabel , befonberen 33eruf jum geiftlidpcn

Stanbe f/atten ptimx (ollen
, (0 mar bod? bie 2luöfct/liefung ber

^atrijicr ber beginn jum tauigen Verfalle bcö £>omclcru$. Gin

fold)er ereluftver 2llt mar meber fyuman, nod) djriftiicb,, aud) jcigten

/i ftcr; bie folgen balb.

Xi u^t+- ^a$ * 3™Öm'ffe *** £eftberiuö (Sraömuö (Ep. ad Sadolet,

* / 25. gebr. 1525) maren bei ben ©omftiftem Säger, Sbiclcr,

""

Säufer unb foldje, bie Gklb jufammen fdjarrten, Weit lieber gefeb/n

; £ ** atd @elef)rte.
*

^V (Sinige 2)omfavüel, 3. 33. baS ju Sürjburg, foflen auf einen

(SinfaU geraden fein, ber an baö Jjpänfcln bei ben nort>ifd)en Ä'auf*

acuten erinnert unb vielleicht aud) mit einer Sitte ber Süneburger

Saljjunfer verglichen werben fann. Um nämlicf; bie naef/geborenen

Söfnu ber dürften abgalten, follen bic 2)omberrn ju SBürjburg

ben 3ftecipienbuö einer förderlichen 3üd?tigung unterworfen fyabcn.

h ft^V-fVJ^

1 3tu« Jtfjain'a Ilierarchia Augustana, Gassarius unb ffon! »on Steffen

afffin liejje fid) eine freteutente 3ln$al>l fcon iTomncrrn au« tem ©c ft^It djteifjanbe

bocumentiren. 2Dir begnügen uu« tamit, fiatt vieler einige wenige anjufiüjren.

1361 Gattin öHtj<$arb (|(j ordert ju St. ÜJicrifc, 5ß. ». St., S. 46; 1409

Gonradus Rott de Uliua. JUjam II. A. pars I. p. 597; 1506 Jpcrmann

«Rott, Sti)am p. 672; 1437 3 o t). lieberer, %l 9. St. 74; 1371 3of>.

{Renting er , % t>. St. 91.

2 ». SBeffenberg a. a. C. III. 9. Sc^töc^ XXVII., <B. 225 ff. ffianfe,

©efc^. ber $är-fte U. 136.
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$raun S. 160. 2>er Süneburgcr ©aljjunfer mufjte bie Stufe

fc^Tetfen, ober baö SMcjj mit (Steinen gefüllt. SSas 22ürjburg betrifft,

fo beruft ftcb, $raun auf einen Gammer- ^raftbenten von Sirgen-

ftein, ber fyabt il)m öfter erjagt, bafj feiner jum £omberm aufge*

nommen werbe, er fei Denn »orf)er von ben anbern 3)omberrn bureb,

bie Svieprutb.en gejagt werben. Hub fetyn biefj bie einzige Urfacb,

bafj fein (Sr^erjog von Ccfterreicb ober ^erjog in Sägern bafelbft

Domherr r)abe Werben wollen. 2)iöglicr/er 2Beife mipbrauette man
bie fird)licr)e, uralte Diöciplin in biefer 2lrt. 3n Strasburg fonnten

nur Söfyne ber ©rafen Domfycrrn fein. (Sß gab 2>eml)crrn, bie

biö ju brei s.$frünben befapen.

Der gleichzeitige 33cfi(3 mehrerer ^frünben würbe Otegel. 2tn

ber Stelle ber lururiöfen 2>oml;crm »errichteten fc^teetjt bejablte'

'

: ' "r
t

SSifare boren 2lmt$bant>lungen. Knaben von jartejtcm älter, beinabe / •-,

^inber in ber 3Siege, würben , alö fogenannte (Srfpeftanten , in bie /

giften ber £>omftifter eingetragen unb wenn fte nur 16 2ll)ncn
; ' /u* j

Ratten, fo fonnte über t(;ren innem 33eruf jum fct)wtcrigcn Stanbe

eineö Sßriejterü feine ^tage mebr fein. Sluct) bie ^riefterweibe würbe

nict/t meb,r alö notfywcnbig angefcl)en. 9Jian begnügte ftcb, mit reu

nieberen SBeiben, unb Der junge Gfcelmann, nacfybcm er einige

3ab,re bie ^frünbe genoffen batte, fonnte ftcb, öcrfKtratfyen.

üffiie man fct)on im Mittelalter über biefe jungen «Iperm baebte,

beweißt eine Stelle auö ^jeinjelin von Äoftenj „ r>on bem Üiittcr

unb bem Pfaffen" (um 1330), f)crau$gcgebcn bureb, greiberr ton

Safjberg unb früher bureb, 2)ocen:

3$ meine, bie Pfaffen fmb genannt

Unc bod) ntcfjt fetter loifjc (jant.

Sie finb ben Pfaffen $uo gefeit

Umb nifyt »an umb tt Ff'flid? gelt.

2>ie prießerliä}en pfaffen

<$oü man it binc lan fdjaften u. f. u>.

63 fyanbelt ftet) nämlicb, gefprädjäweife unter $t>ci 9J?äbcbcn,

um Söfung ber gragc, ob Kittet ober Pfaffen jum SWümcbienft

geeigneter feien.

SB« in ©ctreff fpätcrer ßeiten, befonberö be« IT. unb 18. 3a$r*

tyunbertä, etwa noeb, an ber «Bcrfornmcn^cit bcö c\n ftcr) fo löblichen

Snftitutö ber Üomftiftcr jwcifcln fcüte, ben t-erweifen wir auf

Sam. Pufteudurf, de Statu Iniperii Gerinauici , Lips. 1734,
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6. 161, auf ÄeifHcr'S Steifen, ben SBaron von ^ötfni$, ben bittet

tton Sang u. f. ». Sftögcn auefy bie Scripte tf)eiln>cife übertrieben

fein, fo bleibt bod) genug traurige QÖabrbeit übrig.

*J3uffenborf britrft jic$ fotgenbermatkn nu3: „Xam etiam per

Vicarios templa clamoribus complent , ut nullus raucedinis

raetus nisi ex crapula innnineat. Coelibatus in coramodis facile

venales puellae raedentur u.
f.

w. Continentiae autem donum
in nomine nobili aeque turpe, quam canibus et equis non
gaudere."

2lud) Sd)toffer, in femer 93efd?icr,re beS 18. SabrbunbertS, giebt

9Jacbweifungen über ba3 Seben unb treiben ber Somberrn.

2)a3 ©elinbefte, Wa8 über biefen ©egenftanb gefagt werben

fann, ift r»of;f , bafj dn großer £f)eil beö beutfeben Sfoetd feine

Stellung jut ftirebe niebt begriffen unb, buret) unverantwortliche

93erwelt(ict)ung ber £ircr)engütcr, niebt unwcfentlid) baju beigetragen

t>cit
f
wenn in ber ftofge berSlbel, alö foleber, ganj von ben 2>om-

ftiftern auögcfölofjcn Werben raupte. ' Senn aud) bie ^atrijicr ric

3urücfwcifung »on ben !Tombcrrnftcllcn als ein Unrccbt unb alä

eine Kalamität für ibre ^amißen betrachteten, fo formten fte boeb

eigentlich bon @lütf fagen, wiber ibren SBiüen r-erbinbert worben

ju fein, eine fo jweibeutige tRoüc ju fpielen, af£ ein eleganter

iDomtyerr an §öfen unb in Sßäbern, auf Steifen unb einige Sftonate

beö 3abre3, Wenn er, wie man ftd) auöbrücftc, feine Stejibenj J)ielt,

am 23ifcr/oföft$e unter ten Siugcn feines Dberbirten ftielte.

2)ie 2>ombcrrn batten bie Sabl ber 33ifcr)öfe beinabe ganj in

u)re ,£>änbe gebracht. Seiest immer würbe ber Sürbige erwägt,

wenngleich ber beutfebe ßöiöfotoat gerabe ju Reiten ber ftinr)en#

neucrung gröptentbcilö burd) tücbtigc Männer »ertreten war unb

auet) in ber gotge immer cinjelne ganj auSgejeidjmcte ^erfönlic^feiten

aufjuweifen battc. 2

2ftit ben Siitterorben fcerbielt eö ftcb ganj afmlict), n)U mit ben

2>omftiftern. Sie *J?atriu*er würben attmablig audj> au3 benfelben

1 3ut Gntfdjulbigumj fann aücrtingö sorgeeradjt »erben, bafj ber äbel

bebeutenbe Stiftungen a,eipijjcrmajjen al3 ein Stanbed - tfibeicommiji unter ben

<£cb,ufc ber .ftirie (teilte, bei rührte ber ©rnnbftocf bed s
-i>crniea,ciiö ber 3Douis

fapitel ni$t son ipenbeu ber liccUeute fyer. 3Jgl. Ulittjl, bie bürgerliche @e«

fiflf^aft, 2. auf!., 6'. 150.

* äliflU Wetjlcx, nac^gelafiene Schriften, £6,1. IL, ©. 29.
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verbrängt, obgleich fic um bic ©rünbung bc3 beutfei/cn DrbcnS erat*

fet/iebene ÜBcrbicnfte fic^ erworben Ratten. 3n älteren ^itm fefylt

eö nict)t an Scifpielcn öon 9?atriu'crn, bie im bcutfct)cn Diittcrorbcn

aufgenommen »orten ftnb. tytfypo fallet foü um 1330 nacf>

Ämppfcfyilr'ö Angabe jum ^ocfymcifter crwäljlt werben fein, hibeffcn

fef)lt fein 9?ame in beut bei ^fcffmgcr* gegebenen Kataloge. Um
1504 waren griebrieb, £of$fcfcubcr glittet unb 1380 S9artbolb 5Rot$.£ ,,.

au$ Ulm (Somtbur beö bcut[ct/cn Drbenö. 2 9Äat|. U trieb (Scbwarj, ~
SBürget jit 2lugöburg , bitter bcö ^eiligen ©rabcö

, fed? t mit Sa *' '-•

Palette ju üttalta gegen bic Ungläubigen, 1565. 3 Suliuö üKklfet .
>.

(t 1278) war £cutf<$*Dtbcnörittct
r
* bc3gleict)cn Grgijbiu* itraft.

'

^ubert »on ber Äornportjen, *ßatrigfcr r>on (Solu, War 1264 £)atffdp* - '- - -

Drbenö--9citter, 5 ebenfo (Sonrab genannt ©ättner, aue3 einem granf-

furter ©cfcr)(cd)te , 1351 33ruber be6 DrbenSbjaufcS ju ßoblenj. 6

2ßit tonnten eine niebt unbeträcfetlicbc ^city von ^atrijiern, welche

cor bem 16. Safytfyunbcrte 9Jcitglieber be$ beutfeben Crbenö gewefen

finb, biet aufführen, beer) genügt eö wohlan bem (begebenen,

^ebenfalls ftefyt feft, baf$ ber beutfe^e Üiitterorben SSürgcr r-on Sübccf

unb ©reuten ju feinen 9)titftiftern batte. 3m Slbenbfegcn unt»

©ebetjebbul ber beutfeben Dritter ju SBicn ftunb lauge bic tägliche

gürbitte „für ben frommen ^erjog ftriebrier) fcon <&d)Waben unb

für bie eljrlicben Bürger r>on Sübctf unb Sörcmen, bie «Stifter waren

unfereö DrbeuS". 7

2)er erftc ©rofjmcifter be6 beutfdjcn 9iitterorben3 war SBalbpot

0>on Saffenfyeim ?) , ber jweite Dtto öon ßarpen, feeibe iBürgcr

(^atrijicr) von ©reinen.

93on 2Öafrpot fagt Bonner: „£e waö von gebohrt nin Gc-cU

mann, ar>erft ftncö 2e»enbcö unb ftner 2)öget nat) wafj be febr

ebell." SInbcrc Gbroniftcn nennen tfm nobilis civis.

«Racb, Wtmtft (@efc&. ber 2)eutfcbcn I. 397) T;ci£t eö vom

1 II. 927. OJcnmiUjlid? ifi inbeffen l'oflpo »on DjfrriM ein £er ^afler.

2 Burgemeister, thesaurus equestris.

3 ©elfer, «u^eb. Gtjtonif 111. 6. 114.

• $aul von Stetten, @. 99.

* Olafen, tat cbcle döOn, <S. 7.

6 ». gi(^arb, <£. 123.

7 aSarü)i>lD, ©täbteipcfcn II. 19, »eitere 9Ktcfcricr/»en bei $fefjinger, vitr.

illustr. II. 922 ff. ISavften ÜJJifegä«, 6t)tünif von Srcmen II. 336.

Aot&». 'Sdjrerfc uüf in, ^atrijiat. 34
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beutfcben Crben fefyr bejeicbnenb in einer 3nfcf)rift am Bremer

9tatl)banfe:

si>ele efyiitrcn van groter Ititte fin franf geworben

£)at gaff eene Ütivjafe tan ritt erlitten tübjefeen £vdcu

35e »an be Bremern unb ßubfrlien erften befraget,

2) a r n a dj 1^ c
f f r fief be 31 tele bar od? mebe angefyenget.

: £>orna fin fe od in Sicflanb gefamen,

So bat be Crben i-3 grobtor nnc mächtiger geworben,

yiocrfi nemanb mag geüaoct werten in ben Crbcn

iöetjalvcn be »an 5ltcl geboren, tye j» groot ober Hern

Sunber 33orger von Bremen unb ^ucict aüecn.

35a3 beutfebe Crbcnöfmuö in SBremcn nntrbe von ben Äorbuam

utaetyern gefttftet. Sc^aab in feinet ©efebiebte b<£ r|ein. €täbtebunbeö

nimmt ben S)euifcborben$meiftir ^einrieb Öialcv»* für 9)tain$ in 8fo»

fprud) unb maebt ilm jum 2?vuber bcö berühmten 21rnolb. 1. ©. 100.

2Bie fein
- ba$ SBürgcrtbum bei ©rünbung be$ beutfcben £)rbcn£

beteiligt roar, crr)ctlt aueb Daranö, bajj bie älteftcn 33efi|3ungcn bc$

Drbenö in bcutfcfycn <Sräbtcn gefugt werben muffen. 3n Nürnberg

j. 35. roirb baö beutfebe ,Jpauö fcfyon 1212 urfunblicb ermahnt.

(Sef)r alt ift ferner ba$ beutfebe «£>auö in granffurt a/W. (©ac^fen-

Raufen). S5ci (Scfyaab 33JL II. finbet man (im llrfunbe , bic 2luf-

nafjme ber 2)eutfcbf)erni $u 5D?ainj in ben Stabtcbunb betreffenb.

£)er Sanbabet nnb feine fürftltcfyen (Bonner tlmten baber jeben*

fallö fef)r unreebt baran, bat? fic bie ^atrijier von einem Snftitute

augfcbloffen, bei beffen erfter 33cgrünbung biefclben fein- tbätig gemefen

maren. 1 2Bic fef)r aueb ber beutfebe Drben in ber golge feiner 2Bc*

ftimmung entfrembet morben ift, barf als befannt angenommen

»erben. ^>err von Sbümel tonnte in feiner erotifeben 2)id;tung

„bie 3nocu(ation ber Webe" feinen paffenberen gelten finben, ald

einen beutfeben «öerrn.

©anj in gleicher SBeife, n>ie man SBicfclfinber u\ baö Sublim

ber £)omftifter eintragen lief, beforgte ein forgfamer abeliger ^anö-

»ater anS ber fogenannten gnten ^txt, fcafj ber eine ober ber anbete

feiner (Söftne febpn alö ifnabe in bie (Srfpcftantenlifien be3 beutfcben

ober Ü)ialtv]\rovbenö eingetragen mürbe. 2>ie Crbcuegetübbe würben

abgelegt unb leiber, in fein
-

triefen §äUcn, roo niebt gerabeju gebroeben,

boeb, umgangen. Xatf nannte man für feine Äinbcr forgen. X>ie

1 9lu<$ bei ber förimbung bed Sotjanniter* (*Wattcfers) Crbene? icaren Äauf=

ftntc »oii Slmalfi ttiätig.





531

Stiftungen wuvi>cn bureb. ajevwenbung $u Sinccuren offenbar ihrem

3uu*tfc cntfrcmM.

Skn beutfer/en Orben traf bei feiner §luff;ebung fein iHMktWentcS

$00$, ivennglcid) t>a$ eingesogene Vermögen, audj) nacb Slufhebung

reo Ortend, nietyt im Sinne ber Stifter venrenbet titerben ift.

(So ift eine (Sigcnfcfmft beS 2IbfolutiSmud, baj» bcrfelbc bie beii*

famften unb nethrenbigften 3'nftirutioncn, unter beut ätarteanbe bie*

felbeu unangetaftet ju erhalten, bet SScrficincrung ober äknjtefeerung

übergiebt, intern er lebiglicb t»tc gorm erhält, bem ©eifte aber fein

9ied)t ntc^t angebeifjen läßt. H>ie Gkfcbicfcte ift enrig gerecht, Weil

fte fein §Dfcnf$emoerf ift. Unrecht nn'rt» in ber Otegel turd> eine

antere 2lrt be$ Unrcd?tö beftraft.

ü>er mit ben SHittcrorben unt> 2>omftiftern getriebene S0?t^6raucf)

f>at, »ermöge ber ängftlicb genau 31t feiftenben Slbncnprobe, für einen

£f)cü beö tcutfd;en Sltc-lS eine ganj fdjlimmc Sad)c herbeigeführt,

nämlid) bie üBcraftung ber *Kace. 9iur bte berechtigten Familien _

»erbanben ftd) mit einander, auSgefprocbencrmafjcn um ben ßinbern _ ... i

ntdji bie SBehJthat ber Stiftefäl)igfeit jtt entsiegelt. Schon Sltam von • /

Bremen (last. eccl. 4. I. c v. nad? $.feffinger III. 191) fpriebt ftrf> >

turd) dm Gkfc$fteUe für bie (Ebenbürtigfeit auö. Nobilis nobilem f C/\

ducat uxorem, et über liberam, libertus conjungatur libertae ,,

et servus ancillae. ' Sicher liegt ber 3bee ber "(5'bcnbürttgfcit ein-
"-'' n

\

a0gemein menfd)lid)cö SBebürfnifj 51t ©ruube, ber CErang uämltct, . ]

ftdb, bem ©(cidjgearteten injugefeüen.

9?id;t nur tcr Säbel fydlt auf (Sbenbürtigfcit, fontern eine jetc

Familie, in »eldjer an lebcnbigcr Siacegeift lebt, unb bie auf ftcb

unb ihre (Sigentbümltd?fcit eüoaö f)ält, tf)ut biefc3.*

2Bcr auf bem Sanbc gelebt unb jtd) um bie Sitten unb

Scbenöanfidjtcn beö öaucrnftaubeö befummert f»at, nnrt tem SBcrfaftet

beipflichten, wenn er behauptet, ba£ ei auch im Sinne ber Säuern

eine (Sbenbürtigfeit unt> ganj auögefprod?cne üftifherratben giebL 3

» OJgt. SKuiibt, ©ef$. Kr Stäube, <2. 71.

2 Ueber bie SBiß^cicat^ »3t ®rimm, »Kcctndaltcrtff. 438 n-

3 üföunbt, @cjd5. ber beuUrbcn ©tänbe; jvriebt fid> uber tie ($benbürtia,foii

fola,cnbermaj;cn auö: „bie itbenbjtrtijfen war bie fönctMub« -Trcnnung^Iiniv,

welAe mitten bur* bie Ration gejoaen »rar unb an beren Orangen bie ewigen

U)t<n|djcnred>u- in Xrimiuorn umherlagen." -ä. 257. £a« ift beim Sitfcte be--

tcad>tet eine ^t)rafe. S;ie 3cee ber ISbenbüriigfcit erjdteint nir^enb^ a!« etwa«

»on Sllßen ^eiren in Da« Seben ber Nation (.«etra^ene« , Tcin aeu§crli(^e6, fon--

34*
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SQBie bei allen an fiel; wahren Singen fommt cö inbeffeu

offenbar darauf an, ba£ man fte in richtiger, baS beifjt geiftigev

SBeife auffaßte. Die 3ablung ber Sllmcn war offenbar ein böcbft

äuferltc^ed SSerfatyten, weil bureb, baffelbe neuere garaiüen, bic ficr;

fowol)l burd) ifyre ©eftnnung unt» Sitte, als aud) burd> it>rc gebend«

»erfjäftniffe bem 2lt>el anjufölicfjen »oltauf berechtigt waren, gctafcejU

tfolirt würben.

Ungleich geiftiger, fc^ärfer unb richtiger fafte fowcl)l baö

21ltertf)um atö baö 3Rittelaltet bic Slbclöfrage auf. Die 9ccu$cit,

wefentlicr) unter franjöjif($em CSinfluffc, »erfu$t unb »erfahrt getjiloS.

2>a$ römiföe ^atriu'at j. 23. refrutirte jid) auö plcbqifdpcn ©e*

fd)lcd)tem burd? baö Snjtitut ber SIboption, unb ber 9?cuaufgcnom-

mene trat mit ber neuen gamilie aud? ibre Srabitionen an. 2>aö

Mittelalter verlangte feine wcitfcr/Wciftge Sllnicnprobc, fonbern bc*

gnüate fict) cinfad) mit bem gaftuni ber Slbftammung r>on freien

®ro£ältern (4 Sinnen ftatt 16 unb 32). l

betn finbet, wie SMuiibt jelfefl anführt, il)ve 2üur$el in ber fugen ©emeinfdjaft

ber in bemfelben Staube jujammengelü'rigcn ©cnojfen. ©elegcntlidj bewerft,

tjaben nur geiftlufe SWenfdjen an „eine Oieinbaltung ber Säfte" gebaut. (Sine

berartige matcrialiüijcbe ÄHffaf[urig lag überbiep cem ü)iittelalter ferne. 2Dir

finb inbeffen feineeweg« ber änfity, ba<S p!j#faHf$« «Moment auöfcr/ciben ju

»öden unD füllen und f)ie;u umjenjeniger get5rängt, aU mir feft an eine uom

©eilte »oüjogcnc SurdjDringung unD SJefyerrjdjuug, ber materiellen Unterlage

glauben.

1 Sad;jenffciegcl I. 51. § 3 ed. gomtqcr. Swelf man »on finen »ier anen,

• bat iö »on toeti alber»abern unbe »on t»en albermubern unbe »on »aber unbe

rnuber unebefculcen ift an ftme ref)te, ben ne fan nemanb bcjeelben an finer borb

u. f. w. Q3cinai)e gleicblautcnD in Sdjwabenjpügel SianDr. § 70 ed. L'afjbcrg

S. 33. %i\* Sad)icnfüiegel I. 51. §4 jetjen wir, baß jwei ber wicbtigüen

S?ed)te beä freien (niebcrn SÄbele), bie Sdwpbenbarfeit unb ülM)rfäl;igfeit cura)

4 9Umen gefiebert waren. (Sin SQSaubgemälbe ju SKaulbronn [teilt ben Üiitter

©altfyer von gommerdfecra ror, ben Stifter be* JU öfters. £ie Snfebrift jagt:

Ipteqae Wtllhtrus de Lomershem bene natus

Quippe virum genmt liber ulerque parca».

Steinfjofer, Wirt. Ül)runif I. 87. 3nbefjen ift bod? ju bemerfen, bap" man fet/on in alte-

fien3eiten barauf angwiejeu war, fein jpcrfommen jiemlidj genau fenneu ju lernen.

So enthält j. 53. baö ©ejefcbudj ber 3lugcln unb Scanner eine SefUmmung erbreebt-

ltd>en3nb,altö, »ermöge welcher fief/ bie «Wanneftammfolge über fünf »Jtadjfom-

nunfdjaftö;Crbnungen in auffteigenber Sinie rrftrerfte. Solcbc SJcftimmungen

nötigten wo nidjt jur «ufäeicbnung, bod? jur S3ead)tung ber Jlbftammung. äigl.

J&üllmann, llrjprung ber Stänfce, S. 9.
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3n (Snglanb, in tum 8a«be, welcbeS bie mäcfctigfte 5lriftofratic

beftfct, ijt ron einem Stammbaume im «Sinne bcö beutfeben Slbclö

feit 3abrbunbcrtcn nirbt mcbi bie Diebe.

3ebe abgefebfoffene tfaftc ift ber «Beratung unb «Berfnöcberung

preisgegeben. Sllö bie beutfeben Surften, auf OcfterrcicbS «Bcrf^lag,

auf bem SÖicncr (songreffe ben Stanbcelu'rm bie Gbcnbürtigfcit

vorbehielten, fo War baö weit weniger ein Best für bie StanbcS*

berrn, alö im richtig öerjianbencn Sntereffe ber regierenben gamilien

fclbft gebanbelt. '

2Uö bagegen ber-beutfebe Sanbabel feine StanbcSgcnoffen, bie 5Peu

triu'er, attt? ben JRitterftiften u.
f. w. ferbrängte, tyanbelte er fefyr unflug.

2Benn ber ju %ätm beö Sßtcner (Songrcffcö prejeftirte, febr

äujjerlicb gehaltene unb nacb 3?erbienft in ber ©eburt erftiefte ÜHbclöbunt»

„bie Äettc"'2 feinen SO?itgltcbern , unter gewifjen 5?orau$fe&ungen,

bie efyelicbe SSecbinbung mit reiepen SWäbctocn au£ bem S3ürgerftanbe,

mit SanfierStöcbtcrn u. f. w.
,
jum 33cbufc ber Sluffrifdnthg bcö

abeligen ©clbbcutelö, plauftbel $u macben fuebte, fo war baä

befebjänft unb uuwürbig jugleicb. (Dagegen würbe eS, ebenfalls

unter gennffen 5?orauÄfe&ungen, ju befürworten fein, wenn manebe

abelige gamilie jum Söebufe ber 9luffrifcb,ung ifyrcr 9tace, jur

efyelicfyen ükrbinbung mit bem beeren 23ürgcrftanbe fcbjeiten wollte.

2Bir fprect/en I)ier tton ariftofratifeb/en Familien im ächten, geiftigen

(Sinne. £5bne beftimmte gamilientrabitioncn fmb biefelben gar niefat

benfbar. (Die grauen, bilbfam rt>k fte ftnb, eignen ftcb, bei tüchtigem

(5l)araftcr, ben ©cfcr/lecptögeift in binrcicbcnbcr Söeif« an, inbem fte

jugleicb, ibren 9tacbfommen bie SBotyltbat ber 2luffrifct)ung bcö

«Bluted gewäbren. 3ebe olnie baö S3anb ber auf Sichtung begrün*

beten 3uncigung gefebfoffene (*be ift eine llnftttlicfyfeit unb trägt in

ber Diegel jur Entartung ber 9iace bei. Unbequeme Situationen

wirb eö bagegen meiftenä mit ftcb. führen, wenn man ftcb feine

iebenSgcnofjin auö einem anbern Stanbe wäblt; benn wenn man

aueb, auf Ucbereinftimmung unter t>tn l*l)cgatten fclbft rennen fann»

» 3. tJ . Älftbet, llctevficbt ber bivlomatifdjen ^er^anbiungen be« «Diener

*ion^rcf|c«, ftranffurt 1H16, S. 311.

* iögt. ÜWunbt, ® e fcr>. ber bcutj$cn «täube, @. 487. 3u brn $auptfaifeurt

gcfßttc ber ttnUneß geflorbene, al* ©elefjrter tjoer; achtbare ffrtifjerr 3ofeph, r-on

«aßfrerg. ©crfclte äußerte jid> fclbft in biefer 9?i$tuim flegen ben $erfafiei

biefeö 5Jud}e<«.
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fo tritt man bocf) jugleic$ mit ^crt'encn in Krwanbifcbaftlicbe Sc*

n'cfjungen, bereu SebenSanücbtcn völlig anbete ftnb. Unt> bodj> gicbt

cd gtöffe, in benen e8 für bie ^arbfommcnfcbaft in geiziger unb

p$yjifc$er Schiebung eine wanre SBebltbat wirb, ba|j bie (Sbcnbür*

tigfeit unterbrochen würbe. 2öir perborrcSciren alfo für bat Stocl

unbebingt bic fogenamiten ©clbftciratljcn , baltcn ebenbürtige @$en

für feljr wünfcf;ene)wertb, bic Seföränfung aber auf einen enggejo*

genen, fyocbabcligcn föreiö für gerabeju gcfd^rlfcB. Marasmus senilis

ber SlkUt ift nieft feiten bie %etyt.

33eibe, Santabel unb ^atriu'at, litten barunter, bajj bic Stift«*

fäfyigfeit ben ^atriu'crn abgefproeben würbe. 93iele ^atriu'erfamilicn

veralteten racemäpig. 9iamentlicr) war biefcö feit ber buret) Äaifer

ftarl V. patroniftrten •Serratur ber ©efcblecf/tcr ber ftall.
'

Riebet barf nief/t auner Siebt gclaffcn werben > ba£ bic meiften

*ßatriu'erfamilien von einiger 33ct>eutung fiel; in mehreren Siebten

fefxfefctt'n. $iebnr$ würbe bem Uebel, baö buret) einen ju engen

Äreiö von cfyelicben Q*crbinbungen fierbcigcfüfjrt »erben mußte,

,. einigermaßen abgeholfen.

LyÄAA^U-i 93eifpie(3f)alber wollen wir Die QÖobnfttje einiger befannter %\*
") ^ trijierfamilien f)ier aufführen. ü!ie Sangcnmantel mit bem doppelten

L "/C^ frnten **>"* befonberd in 2lug6burg, allein aud) in 9totbenburg

t
alZ., bie £erwartf) ju 2lug£burg, Ulm unb Ototl)cnburg, bie SBcffcrcr

M^A^jn Ulm, SlugSburg, Ucberlingen * unb fogar in Seonberg, bie Waller

jrnb (ScfjlüvfelfelDer in Nürnberg unb Shtggburg. £ie Üiotn fajjen

in Ulm, Slugöburg unb 9tat>en3burg , bie ^fhnnmem in 23iberarf>,

Ucberlingen unb Slugöburg.

2>ie ©rünbc biefer ßrfebeinung bürfen inbeffen nict/t fowor)l im

flar erfannten Sebürfnific nacb efjelicber äkrbinbung mit nod? nief/t

»erwanbten ^arriu'erfamilien gefugt werben, alö »ielmef)r in meh-

reren anberen UmüüiWen.

Sßielfacb; Würben bic Ueberftebelungen bureb .£anbel3intcrefie

unb buret) bic <c(Z)\i§* unb Üru&bünbniffe ber (Stäbte, infoferne

biefelbcn ©cfanbtfdjaftSrcifcn unb überhaupt einen regeren 23erfel)r

1 «gl. Senfen ©. 389.

2 Die Ueberlinger SöcjfcKi führten iiiteften ein antercö Ü?avpcn (ciiuu
sJMifan) ali bie Utntec. Vtucfa in J^errrnberg foften iöejjfrer, ati SRtniftfriafen

ber ©rafen uou Tübingen * Jperrenbctij, grfeffen [ein.
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veranlagten, inS 933 cvf gefegt. 2Jud) ttc religiöfe Spaltung veran-

lagte nid)t feiten bie Ueberftebeluug beö einen ober beö anbern

@eföfe($t*.

llebrigenö blieb bie eine ober bie anbete ©tabt ber «öauptftfc

beö ©efcblecr)tö unb feiten erlaugte eine gamilic in mebreren Stäbtcn

ben gleichen (Sinflujj unb baö gleicbe 2lnfeben. 3)ie 95effercr unb

Dtotbcn j. 33. , bie in Ulm fortwäfyrenb eine grofje 9tolle fpielten,

traten in SütgS&nrg in ben «£>intergrunb , unb bie £aüer , bie in

Nürnberg ju ben ebelften ©cfcblecbtcrn jaf)ltcn, nahmen in SlugSburg

mit geringerer (Geltung vorlieb.

933ir tjaben berettö erwähnt, baf bie beiben eigentf)üm(icb quält*

fijirten SSertretet ber niebern Slriftofratie , bie Sanb * unb <2tabt*

ebelleute, unter bem Ginfluffe ber sJ?cujeit in ben «frintergrunb gerüctt

crfdjeinen. 3unäd)f* ivar cö ie6* frer £ c f- unb Xicnftabel, ber

eine 9Jolle fpielte.

^>of unb 3)icnft würben uiebt in geringerem ©rabe, als e$

Siittertfyum unb Sürgcrftanb gewefen waren
, 5« 3nbiffercn$punften

in Setreff ber wirfltcbcn Slbjtammung unb bcö eigentlichen focialcn

33eruf$. WUt Der Sluflöfung ber alten 9teicf/öfricg<3vcrfaffung l>atte

ber ßanDabel einen S^et! feiner SBebeutung eingebüßt, er mufite alfo

barauf bct>ad)t fein, eine Sbatigfeit ju ergreifen, tie vermöge ber

neuen Orbnung ber 2)inge (Sinfuif unb 2lnfer)cn fieberte.

2luf \>k fct/Wer 51t vcrwcnbcnbcn SebenStruppen folgten bie

ftefyenben £ecre, juerft buref; SBerbung, fyierauf bureb 2lue%bung.

©et 30}äf)rtge ftrteg erft braebte einen Crftjieröftanb nacb, gegen-

wärtigen Gegriffen jitm 2lbfcr/luffc. 2)ic 3bee, baj; ©bclleute aUtin

einen eigentlicben £cruf ju gübrcrftellcn bitten, blieb lange feft--

gewurjelt unb auS bcrfclben cntwicfclte ftcb, bie Slnnafnne cince ren

Offtjicrcn juftebenben ^erfonalabelö. 3m Simplicissimus lefen wir

mancherlei bieder ©etyörigeö, namentlich Wollen wir anführen, wie

ftd? ber Säger von Soeft (Simplicius fclbft) ein SSappen beilegt,

ald er Dfftjier geworben.

(Sine golge ber in bie $ln|id)ten über baS SlbclSwefcn mit

beginn ber 9ceiyeit eintretenden ©äb>ung, war VaS Seftreben,

• 9tad) Iiapl.aeli Ctistfudis insignia patriciarum stirpium. August. Vinrlal.

1613, 4°, @. 24 galt in Ulm ah» $atrigicr, wer tt in Vlujjöbur;} wat, unb

umgefefjrt.
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rec^tlicf; fcftjiiftctlen, worin berat eigentlich bed (Sbclnianud Privilegien

beftünben. 2>tefc fjxaQt war int eigentlichen SDiütcfalter jiemlicb

übcrflüffig gewefen, weil bet 2fbcf baraafö burcfyaud ein wirflict)er

Staut» unb in 2ludübung eincö wirfiid;cn focialcn Berufs begriffen

war. —
£ie SRcujcit mufitc inbeffen hierauf verfallen, weil fte ben

abfrraften 2lKlöbegriff vorbereitete unb bieder beftimmt »orgejeidmete

Stellungen in Sfaig« [teilte. ^Begreiflicher SÖcifc fonnte ei nicfjt

ausbleiben,» bafj man ben ^atrijicrn einen Sfyeil ber fef>r äuficrlid?

gefaxten p er fön f i cf>

c

ji Slbelörccbte ju cntjiefycn ober ju »erfümmem

gebaute. 2£ir Wolfen, um näljcr erörtern ju fönnen, einige ber

$auptfäd;lid>[teu Diccbtc burd?gel)en unb unfere 23emerfungen hieran

fniipfen.

2Öir b,aben ed bä bfefer llntcrfudntng nur mit bent nfebern 2Ibel

ju tfjun. 9l\X& Skfcttigung aller unfruchtbaren ßontroverfen , ver<

ftel)t man unter |o|e« 3lbel ben f)crrfcb,enben, im ©egenfatje jum

bef)errfd;tcn nrebern 2lbcl. ßinjelne Siebte beö fyvfyen Slbelö famen

ber unmittelbaren freien 3kid?öritterfd>aft 511.

3u ben perföntid?en si?onecr)ten beä ©cfd)lecr)t6abel3 rechnet

man 2ßappenfäf)igfcit, erimirte ©erid^barfeit, Üuruiergenoffenfebaffr,

2lufnal;me in Ücitterorben unb Stifter, foiiue bie SefKnöfäfngfeit.

2ßaö juerft bie 2öappcn betrifft, fo fiel c6 9iicmanben ein, ben

^atrijiern baö Olecfyt Söappcn 511 führen beftreiten ju wollen, auS

bem einfachen ©runbe, weil baö ntdjt möglicb war. SBappen ftnb

erbliche, äußere UntcrfcbeibungSjcicben beftimmter gamilien. 2öcr

immer ein freier 2)?ann unb bafyer jur gül)rung ber 2öaffen &«*

redjitigt war, wäl)(te ganj nacb eigenem (Srmeffeu ba& ihm paffenb

fcfyeincnbc Slbjcidjen, 1*3 giebt au3 biefem ©runbe bürgerliche

2ßappcn, bie feit 3al)rluutDcrtcn in ebenfo ftetiger Söetfe geführt

werben, al3 bie Sappen ber (Sfcllcutc. Gbcnfo wenig al3 cd vor

bem 14. 3al;rfumbertc in Xcutfdilanc- 2lt>cl3briefe gab, ebenfowenig

backte man an sii>appenbricfc. Xem Spanne, ber ben Sdn'lb trug,

aud? 3unft3cnoffcn fübrten bcnfelben, lag e3 ob, feinem Sinnbilbc

©cltung ju verfebaffen, ne>tbigcufall3 mit bem Sd?werbte unb ber

Streitart. 3n ber 3 bat babai ftd? aud? cbronifalifcbe eingaben

Über Streitigfeiten wegen ber ÜÖappcn erhalten. So follen bie

«rafft ju Ulm, nadb, freilieb nid?t Verbürgter Sage, iljren Tanten

fogar von einem Kampfe herleiten, ber eineö 903appen3 falber mit
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einem Sanbebclmanue geführt würbe. Riebet I^abe ber *ßatrijicr

fortwäbrcnb gerufen : „£ie ffrafft, ba Srafit" unb Pen biefer Are»

ben Samen erb alten.

'

(Sine Ulmer banbfcpriftlicpe Gbronif crjäblt einen Söappenfanwf

jwifepen einem ßtclmanne unb einem Ulmer Bürger ax& Per nicht

patrijifcpen, aber fepr angefepenen Familie ber Sittcrlin.

2)afj bic Bürger, auep wenn fie 3unftgcnoffcn waren, ipr

SBappcn führten oter boep führen fonnten, falls fte £uft bajw

fyatten, unterliegt burepauö feinem 3»>cifcl. 2>a3 2Öappenrccbt, atö

ein (Srcluftvum be£ SlbclS, ift eine pure llfurpatton, aber feineeMoegS

im wirfliepen 3ntcrcffe bcö alten Slbelö fclbft, ber ftcb bod) offenbar

porjer (teilt, Wenn er bic äßaprpeit erfennt, ta$ er ftep fein SBappen

mit anbem Seutcn in utworbcnflicpcr 3eit felbft gewählt, als wenn

er baffelbe ber fürftlicp en ©nabe unb bem juwcilen böepft fonberbareu

©efepmaefe ber JrjerolbSämtcr ju oerbanfen bat. 2)a3 wollte man

aber im vergangenen 3abjbunberte feiten einfeljcn. 2>ie fogenannte

SSerbefferung ber äßappen (ex gratia et anetoritate prineipis) ift

bereite unter ^aifer Äarl V. febr häufig. 2>af bie 3unftgenoffen

feltener SBappen führten als t>k ^atrijier unt> SanPcbclleutc , ift

fteper anjuncl)men, barf aber, ivk gefagt, uiept ju Pem 6afce »er*

brebj werben, baf$ bicfelben fein Sappen führen burften. lieber

folepe fragen l)aben, ju allen Reiten, bie ©efe&e weniger entfepieben

ald baö Jperfommen.

3n neuefter $ät fangt man an, bie ^eralbif minPer äußerlich

jn bemänteln unb r)at bemgemäp auep in ber oon Jr>errn »on

$efnet vcranftalteten neuen SluSgabe bcö großen (Siebmacper'fcncn

SßappenbucpcS ben SBappen bürgerlicher gamilien bie gebübrenre

2lufmerffamfeit gefepenft.

2>ie SBappen ber angefebenen ^atrijierfamiiien finb, wie Me

bcö niebern 2lfrelö überhaupt, bis inö 13. 3aprl)imbert jurücf nach*

weiöbar. 2

<£o lauge baö $atrifttai bem Sanbabcl gleicpgeftettt roar unb

man bic neue (Sntbcduna. noep nicht gemacht pattc, bajj obrigfcitlicpc

(Srlaubniß fraju nötnig fei, um ein bcftimmtcS tfennjeidpen auf feinen

1 V- v- Slcttcn, ©ff*, tcr 9[u<j#K ©efdjl, ä. 47.

- ^ävjcr, Ulm im ÜJiittelaltcr, £. 94. löcrtljclo 9h>Hj IfefiegcU 1237, Jlctuab

' Äraft 1241 eine Urfuntc. 3n ©obefril J&Uijen'« Oicimdjrciuf ift »ou bot

SUappcu bet (Sölmr $atti)tn bic »Hebt U. f. \v.
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Waffen ju führen, würbe raö SBaooeurocbt ber s|*atriu'er unb ocr

freien 3unftgettoffcn nic^t angefochten. 2HS inbeffen bie Sitte,

sÜ3affcn ju fuhren, in ben ©labten cibfam, ober ficf> nur auf Steifen

unb tfriegSjüge befebränfte", fam man beim 3lbel auf bie 3bee, bie

SBappcn belögen ftcb luiuptfäitli* auf bie abeligcn töitterftmte, von

frenen Tie SRebe fein foÜ*. Nun foebt man cinerfeitö bem Sutttyp

noffen überhaupt ba3 SSappenredjt m, infofern er ftcb niebt burd;

faifcrlicfye ober pfal^yräflicbc ^appenbriefe audweifen fonnte, ben

^attiu'crn aber beftritt man bie $ül)rung bc$ offenen fegenannten

2!utnicrl)cfm3. S)a$ veranlagte t>ie Ufmet ©cfct;lecbtcr ju jener

(Singübe an Äaifer tfarl V., oie man alö ©itte um (Srtfoeilung beö

9lbcl8 fer)r unrichtig aufgefaßt bcit. IHucb bie Sübcefcr ^atrijier

fudjtcn für bie „ ^unfern Kompagnie , oor Slltcrd bie ©cfellfcbaft

ber f). Dtepfaltigfeit ooer 3frfelbrüberfcbaft genannt" 1486 bei ft.

griebrieb, III. um 33eftätigung nacb. 2>ie bei SSecfer, ©efdj. SübecfS,

$1)1. L, <5. 449 ff. abgebruefte fpätcre faiferlicfye (Konfirmation

(oon 1778) gebenft natürlich aueb ber löappcn unb anbetet außer*

liefet, pcrfönlid;cr 53orrccbtc beö 2lt>cl6.

2Baö ben ©ertebtöftanb betrifft, fo hängt ba6 angebliche abeligc

^rtotlegium mit bem altgermanifcfycn 9iecb,tSgruubfatje bet Rarität

£_ bet *Ricr/tcr unb Scflagtcn aufö Snnigfte jufammen.

Sebet ftreie fonnte nur Kon Seinesgleichen gerietet werben.

3n ben <2tät>ten fowobj alö auf bem Sanbe erlebte inbeffen tiefet

l ' ©runtfatj mannigfaltige Umgestaltungen, namentlich burefy bie Gin*

IPH***]
fü^rung beö römifeben Dcccbtö unb bcö 3nquifttioiu3projeffc3.

SBcfanntlicb, wehrten ftcb, bie Statte hartnäefig gegen bie toma*

niftifet) gebildeten ^öfteren, tnbeffen gewannen bie ledern allem*

falben baö gelb, obglcicb ftcb, Äaifer ^riebrieb, III. ju böcbft eigen*

tr)ümlict>en Slenjjctungcn gegen rie juftt'ntamfdjcn ^uriften bewogen

füllte.

'

/Vfv^

1 öriebrid) III. amjcbltdje reformatio d. ao. 1441 (bei ÖWbaii i» ben

9?eidj«iafcuna,en , p. 164): „bat; aüe £>oftor« ber »Jtecbtcn im beil. röm. Oteicfre

beutfcfier Dlatiuii. am C5ammera,cricbt , bei feinen flreebfen unb tn feine« ftiirüen

ober anbern Mähten mcfyr gelitten, fonbetn a,an* abaaban werben jolien, »eil

ifjncn ba« »Jiect;t meb,r bann oen üaijeii »e r j$ U j Jen irt unb fann

i^tet feiner einen S$luffti barju finben, bip beibe Xljeit arm

werben über gar verborben fetjnb u. f.
».
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Shtefj ber befannte ©efcfjricbtöforfdjer Avcntinus (^of). $fmr-

mein), beinahe nocb S^gato^e ftricbricbW giebt eine wenig erbau*

lidje Sct/ilberung 'von ben remtfd> rccttlid^ gebildeten X öfteren.'

SBollte ber Sßatrijict jHccbt nehmen, fa muffe er cö freiließ vor

ber ftäbtifeben Dbrigfcit tbun unb ihm ftunb bter fein erimirtcr

©eridj>t$ftanb ?n. 2>ie SdWffcnftüfyle ber altem 3«**i mu" mit

Slltfrcien befclit, gingen inbeffen aueb, in fern Starten allmäblig ein,

nacktem bie 3 ul, ttg»-'nofjcn an ber SBefcfcung Slntbetl genommen

batten. JDa8 römtfdje Oiccbt breitete ftcb and unb mit bemfelben

bie fogenannte S$nftf&fjtgfeii ober (Samlciiaffigfcit ber Honoratioren,

im ©egenfafee jur alten Rarität. 2)er üaufcb war fein vortbeil-

tyafter. 93on ben Honoratioren fagt 9iief;l mit Diccbt, bie 33cjeicb^

nung fei trächtig nnb ein (Epigramm in einem äBortc.

2)er lanbfäfftgc Slbel fyatte {ebenfalls feine Urfacfye, gegen baö

*Jktrijiat anf feinen ©cricbtSftanb $u pocfycn , benn ber ^atriu'er

ber 9ieid)Sftübtc war nur bed Äaifcrö Unterttjan unD alfo nur ber

Dbrigfeit feiner 4}$aterftabt, bei Welcbcr er felbft »ertreten war, unb

ben 9letct;$gefc&cn ÜKcd)cnfd)aft fdnilbig. 1)ie lanbfäfjtgen (Sbellcutc

bagegen ftunbeu unter fürftlicbcn ©eriebten. 2öic3 man ibre Singe*

legenfjeiten an eine befonbere Slbcldfammcr, fo war 1>a& eine ©nabc

beö Regenten, ober würbe boct) allmäblig fo angefel;en, felbft wenn

hierüber förmliet/e Verträge jwifeben ber 9titterfcb,aft unb bem San*

be6r)errn vorlagen. 3) er Sbemtö beö Sieicbö waren balb nicb,t nur

i'k Singen, fonbern aneb bie Sinne gebunben. ßinc Berufung auf

ein 9?eicb,ögericb,t |alf, felbft in gälten wo fte juläfftg blieb, bem

Untertanen in ber «Regel gar nichts. 3n ben «Stäbten behaupteten

bagegen bie Sßatftytet ibren (Sinflup, jur 2ßar)rung ihrer wirflieben

unb vorgeblicben fechte, bureb, bie Sflagiftratöftcllen, welche ^erfonen

i^reS Stanbcö bcfleibeten. 2Sir reben junäet/fr ntcfct vom Diccbtc

unb ber 23illigfeit, fonbern von ©ewalt unb Slnfcben. 2>a tyattc

ber Sanbabel bor ben ©efcblccbtern nichts voraus.

Um bie furniere ift eö eine eigene <Sad)e. liefen rittcrlicben

*JSrunffeftcn unb feefen Sßaffcnübungen allen ftttlidjen ©ehalt abju*

fpred)cn , würbe ebenfo befebränft fein , ald wenn man verfemten

wollte, bafj bei benfelben, namentlich feit bem 14. 3abrhunberte,

1 ,,Nec est quidqnara quöd Teutones nustro aevo magis ad summani

egestateni redigit, quam Jitiiim ralumniae et leguleioniiii aurisuga turba. u
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nid)t feiten ungeeignete Sfunbgebungen einer creluftven (SinneSricbtung

unb unverbobfenen Ueftrfgltft t>cr (Sbettcufe Slergernip gaben. Smmer-
fn'n nuirbcn rtlet ferfer SWutfi, fbtpnlify ©croanbtbeit , ©rajfc unb

feinere Scbcnöatt bureb bie Storniere, ivo nict/t hervorgerufen, boct)

fteber befördert. 2)en bei Turner patbetifcb gegebenen, angeblich

uralten Surnicrorbnungcn legen nur gar wenig 33?crtr) bei, ba Icfrcr

bie ©efebiebte lefyrt, baf? jenen (Srforbcrniffcn bc$ ächten Stornier*

genoffen, ber grömmigfeit unb 3ü$tfa,teft
l

bem grauenbienfte unb

bem <2$u£c -ber Söittivcn unb SEaifcn u. f. \\\ gar 311 oft bureb

eine gcroiffc anfertige Lanier unb bureb banbrocrfSmäfige $ampf*
routine ber Slang abgelaufen würbe.

3ur 3«t, bn bie Surniere in £>cutfcblanb 9J?obe Würben, alfo

faitffl vor bem 13. 3abrbunt>ertc, rannten unb fragen bie ^atriu'cr

mit bem Sanbabel nacb £crjen3lujt. 2ßir fyaben bereite SBcifpiele

gegeben unb aueb, Slferanfrer von Soltroebcl unb ©erwarb (Scberfgcn,

jwei ju if)rer 3 c ^t gefeierte Stornierg enoffen and bem *$atri$iate,

namhaft gemacht. 3ur 3 eir » «^ «ber bie (Spannung jroifcf>en bem

?anbabel unb ben ^atriu'ern eintrat, borten Die gemeinfam gefeierten

iiRitterfpiele auf. GHeicbroobl bielten bie (Stabtjunfer, beinahe aüent*

falben nacf/WeiSbare, ©efellenftedjen unb anbere ritterliche Suft*

barfeiten.

7 - 2Bir rooüen einige groben f)ievon geben.

£U\-vvF^-* %m 3ab;re 1446 bielten bie Nürnberger ©cfcblecbjer ein glän>

/L«j£«- jenbeö © efetfcn ft cet) cn ju (Sbrcn ber 33ermäf)lung ber Äunigunbc

©raf (Sberbarb ber jüngere von Württemberg jog 1477 nach

2IugSburg, um ftcb mit ben ©efcblecbtern fröbliebe Sage ju machen.

SlÜba Reiben feefcö vom roürttembergifcben Jpofabcl mit ben ^atrijicrn

tumiert unb febarf gerannt unb ^roar jroet von SSeüberg, SOtidbcl

fftev$ von dteupenfietn, ein %.ad)bau\ai, ein Spät unb ein (gebenf,

gegen (5'itet .franö unb ^artmann ?angenmantcl, ©corg ^ofmaicr,

8uca$ JRavewSburgcr, ÜRarr SBäfttycr unb ßubttrig tWeuting. ^aö

S3efte gewinnt iDticbel Sicup, baS anbere ©eorg «ftofmaier. *

^artmann, Milbiger unb Saceb Sangenmantel Waren befannte

Surnierer unb hatten ben 9citterfd)lag erhalten.
3

1 0. £Rett6cr^, Kürnb. Jhmftleben, @. 46.

2 Stetn$ofer, neue irürttcmb. (ityiüiiif 3. 283.

> *4?aul üon ©tetttn. Gkjcf?. ber ©efc^lefyer, £. 6*.
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2luf bem Surniere ju SfHmgen 1374 würbe Straft 23urgcmeiftci

von iDeijteau §um bitter gefcblagen.

'

3m 3al)re 1572 am 28. Januar turnierten bie SlugSburgcr

©efc&lcdjter mit Den &ayrif<$en -jrwfjunfern. Wiest tfugger unb

$anö «£>onolt> waren &$iebdrtf$tcr.*

2luf einem 14J6 von bin ^atrijiern veranlagten Storniere

erföien #«W Subttrig von 03ai;ern*3ngolftabt mit 119 ^ferben.

©eorg Dtelnn tl)at baö SBejie, 3

Seemann In ber ©petyer'föen gtyromf (ad. ann. 1394) fagt

:

„ber 9iatf) ju <Bpe\)ex tyat viel auf ren furnier nach, Slugöburg

gefdpieft; babi'i gu gebenfen ift, baj* bamalö allein aud ber £tabt

ütegenöburg 112 feinte erfc^ienen, »orauö ju fel;en, tvaö für eine

grojje Stenge ber abdienen ©cfdjlec&tcr bantatö in Den JKeic&Sftäbten

gewohnt." 23ucb, VII. c. 69.

3n ber von 2Ronc herausgegebenen (Sonftanjcr (El)ronif (CUtcUen*

fammlung ber babtfcfccn Öanbeögcfcbicbte I. 316) fyeißt eö jum 3al)re

1368, „ jroifcb, ent wil)näct/ten unb »aönadjt ritten bie bürger von

(Sonftanj iero rvol 16 unb woltent gen Smid} ftn geritten ju ainem

ftecfyen u. (. w." ©ie werfen bei 2£intertl)iir von ben £errn von

SSranbiö überfallen, tobten unb fangen aber einige berfelben unb

fcf/lagen bie geint>e in Ue gluckt. Die 33ranbtS fommen mit

26 ©ewavpneten.

3um 3at;re 1416 bemerft 23urrfarb 3engg (bei Defeie I. 268):
„Wa$ ein großer boff f)ie, ale Weber vor noeb, nacb, nie gefeeben ift

warben, cö waren ^ie ^erjog von 33airn, ^erjog Grnft. £er$og
2Bilf)elm, Jperjog 2ubmig von S3airn, vil ritter unb fnedjr, eö tarnen

bie von ÜRcgcnöburg mit bem fc^önften jeug ber vor je gefeeben ift

roorben wol mit 111 uferten, e* tarnen bie von Nürnberg gar

coftlid?, tk von Ulm, von ^örblingen, bie von s)J?emmingen, bie-
von Gcjinifr unb anber unb ftacben an <£t. goren j tag uno bem
neebjen tag barnact?. £ie dürften unb tr ritter ftacben all in bod?

jeugen unb waren frölicben unb Ratten gar ein guten mutb." 3m
3<u)re 1458 famen 107 @cfa?lcd)ter von Nürnberg unb Ulm nacb

Slugöburg unb hielten mit ben Slugeburgem auf bem gxofonhefe ein

Stornier. (Sie würben ftattlicb, bewirket. Gassarius ad ann. 1458.

1 Müincr Q3I. 133.

„ * ©elf«, 9lu.}<5b. (Stjroirif Jli. 133.
3 5BeI|'cr IL 153:

«v
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Hebet Die furniere Der gremffurter (Mcfrbfecbtcr fintet man bei

Seiner (2T)(. I. 6. 296) verfrf;ieDene Angaben. 2lmbro3 von

©lauburg nnb einer von SßieDenfelD rannten fd^arf (1493). $etcr

von Harburg, genannt jum ^araDeit?, erhielt auf einem Surniere

teil Beinamen Sumv, weil Der amvcfenDe ^faljgraf fragte: „ 3öer

Denn ber 8umv fei, Der fo mannen 5)anf Davon getragen." 2luf

feinen Slnjug febeint alfo Der fampflufttge granffurfer 3"nfer niebt

viel gehalten ju fyabcn.

2ßir fönnten noeb viele 23eii'piele turuierenDer ^atrijicr anfübrcn,

boct) genügt baö ©efagte völlig. 2Bir feften auö Den gegebenen

Setfyielen, Da£ felbft jur 3eit febjoffer ©egenübcrfteUuug Deö ftäbti*

fct)en unD ritterlichen SBefmö Der 5Scrfel)r jwifeben Den G'Dclleuten

unb ^atrijieru feincöwegö völlig abgebrochen war. Sicfj man Die

^atrijier auf Den vom ^anDaDel gefeierten furnieren, befonDerö feit

Den ereluftven ^eilbronuec unD £eiDelberger £urnictorDnungcn, niebt

met)r ju, fo war man Docb ntcfyt confequeut genug, um Die von Den

^atrijiern veranstalteten Diittcvfvielc nic^t ju befugen. 2)aö verboten

fä)on verwanDtfdjaftlitfK JKütfftcbten, Denn cö Weifen Die ©cfcblecbtö^

tafeln ber meiften ^atrijicrfamilicn vielfach, vcrwauDtfdJMftlicfyc 5>e-

jieljungen jum £anbaDc( nact).

'

lieber Die mit Unrecht verweigerte 5lufnaf)me in 9titterftifter

unb DiitterorDcn wuvDe bereits gefvrocfycn, Docb fann l)ier noeb bei*

gefugt werDcn, Daß ©lieDer öatTi^ifc^cr gamilien, fobalb fte Die

StäDte »erliefen unD ftd) Dem SanDaDel beigefcüten, in ber Dicgol

2lufnal)mc fanDen, ein SeweiS, Daß man nid;t fowot)l Die Slbfunft,

ald Die fociale (Stellung bcanftanDete. UeberDteß fonnte man febon

im 17. SabrbunDcrte im ^atrigiate einer (gtaDt unb jugleid) jur

JReidjörittcrfc^aft contribuirenbe6 DJtitglieD fein. ü>ie ©ebrüDcr

£ierom;ntu6 unD ^auluö s
Jtott) von Ecbjccfenftcin 3. 33. waren ju

beginn beö 17. 3a(nlnmDertö s4$atri$icr unb in ber golge bciDe

1 9Sgl. 3äa.er, &e\d). ber Stabt £nlbronn I. 71 unb 175. ©ünberrobe

p. 507. $aul von Steffen <S. 45, 52, 56, 87, 106 u. f. u>. JKud) bad iji ju

bemerfen, bat? in ber 01ogel nur OUu-inlänber
, ^franfen, 2ctur>abcn unb 33at)ern

auf ben int fJkicbe gehaltenen furnieren erfebienen. So wirb $. 93. bei ber

23efcf/rcibung eine« 1479 ?u Wartburg abgehaltenen furniere« als ettra« Stetf*

nu'irbiije* berietet, „bie von Sctjeiibura. unb J?on SSenbt feqn SJicidner unb fetjn

boct) ju biefan furniere jugdaffen icciDcn." ». (*h"inDerrobe S. 473. Itucfa ber

burgunbifcfyc Sbel erfctjien feiten auf furnieren, SUal. 31. »on fitlier, @efcl).

bi3 Sroifiaate« 93em I. 39.
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$ürgcrmeiftcr ju Diaveneburg unb juglcid; 2RitgIi€t>ct bcr 9fcic$d«

ritterfd)aft.

So ftnben wir an$ 1790 ©lieber aus bcn Nürnberger tyatou

jierfamilien ©cufrer von unb *u .öcrclooberg, £ud)cr, SBelftr,

Srep, Malier, £ol.jfd?ul;cr- unb SBinflcr bei bcr Dccicb^rittcrfcbaft

immatrifulirt.
*

(Sine nid}t unbcträd)tlid:c 3abl von ^atriu'erfamilicn trat im

17. 3abrl)imbertc ganj jur freien *Rcicbörittcrfd)aft, fo bic JKcieblin r

.

von SRelbcgg, SBIarcr von SBattcnfce, #unbpijj von SBoÜauö, asöblin-'^'"
"•

vonSUertiffcn, »Ott 33reifad&, von Beyern, dloü) von €d?rcdcnftcin, / ;
- ..

SRcntvrabt ^n Sptearifeerg it. (. w. 3 ^
Scf)en6fäl)ig voüenbö waren bie ^atriu'cr unbebingt. SBaftrcnb

bcö eigentlichen Mittelalters war eö ja bcr geufraliömuö, ber, vonu .•> iV'-v

gafjnenlcljen bcö JKcidjöfürften biö jum 23auernlef)cn berab, alle

Stäube fowol)l verbanb, alö trennte.

jRitterlefyen befafen bie ^atrijicr viclfad?, fowobj von Äatfer

unb 9ieid?, alö aud? von 2an&cöl)errn unb Dynaften.

2öenn aud? baö fd)Wäbifd?c gcfycnrcctyt bie grage juläpt, ob

aud? Bürger lefycnöf^ig l"
cicu L>I>cr »"$*» f8 6ctf#* ^ taö ^ cr

ntcb,t auf bic Mitbürger, ©efcblcdjtcr unb ^atrialer. (So war biefe

grage feincöwegö eine muffige, befonberö roegen bcr ^fanMeben.

2)aö Ulmer etabtred?t j. 58. beftimmt in 2lrt. 33 , bap" innerhalb

bcö Stabtgcbietö gelegene ^ebengüter vom ©laubiger in 33eftt> gc*

nommen »erben fonnten. ©oüte bcr SeljenSberr bcn ©laubiger nid?t

belehnen, fo blieb biefem bod> bcr vfanbweifc 23cft&.
4

£ieburcb, würbe ber ßebenöberr in feinen Dienten beeinträd)tigt,

benn ber SfofaU, ber bie Slufcung bcö 2cbcnö bem ©laubiger an-

treten nuipte, tiente genuffermapen umfonft. UebcrDiep war t>em

Se^en^crrn niebt jcDer ^fanfrbcft&cr angenehm.

23elcl)nt wuroen fclbft Die ritterbünigen ©efd; leefcter ,
obgleich.

fie lel>enefät)ig waren, feltcner aber ber Sanfcabcl, wenigftend in

3eiten wo ber ßetyenömann nod; ftriegebienfte ju leiften l;atte.

t Criginalurhmbtn »on 1607. 1613, 1621 unb 1624. Tie Urfunbcn tvciiut

nad), ba$ \it md>t etwa nur jogtnaimtt ^etfsBttUift«» »awn, foubmi au* f«r

iljre (Filter unb Unterteilen ftcuertcu.

- SicfrcnfeeS, Diataialien, 11)1. I-, 6- 300 ff.

3 OJgl. ». J&attfmn, -^o^tit be« b. flicicfeöjoelö.

• Säger, Ulm, 2. 179.





544

3m Äaiferred?te (3#l. IV. $ap. I.) ftebt inbefjen gefdmeben:

rf
2(ucf? l;at in (ben 33ürgeru) bei Steifer bty ©nab getan, bajj fy

mogin oueb bau 5Rid)c fcefifecn mit Seluureßte gleich bej ßetyferfl

btenftmanne, bhvü fe bej 9iid)eö borget (int."
l

Völlig 9{id;arb »on (Sormr-atliö beftatigt ben ©efd)(ccf;tem ber

(Stabt Jöagenau ,,nt Icgitimi honest) et integre fame coneives

eorum in judicio nostro sicut ministeriales et niilites rite

valeant ferre sentencias et etiam promulgare." (Schöpf!. Alsat.

dipl. n. DCXI.) Tiefe llvfitnbe befiel)! fid) jroar junäcfcft nid)t

auf bie Sebensfäbigfeit, fonfccrn auf bie «Scböppenbarfcit, bie aber

gu M;en befähigte. 3m 3^bre 1358 gab .Ipcrjog Oiuborcl) »on

©efterreicr) ben bürgern ber (Stabt 2)cttenricb im <2untgau baö

^riüileg „possunt conducere et tenere omnia genere feudorum."'

2)aö 23reifad)cr 2tabtred)t tfon 1275, burd? Ä. Diubolpf) öon

.Jpaböburg beftätigt, fagt: „praeterea supra dictis civibus de

Brisaco ex libertate regia concedimus, ut possent habere foeuda

et possidere seeundum consuetudinem feudorum." 3

i , 3n 2)eutfd?(anb war eö mbeffen, r-om impetrirten Pergamente

ktif* 8ur ^tariö, inögemein ein weiter Scbritt, infoferne fict> nidjt bie

i ' <Saä)? umgefebrt gcftaltete, nämlid) wenn man öon ber praftiföcn
K' A

Hebung jum confirmirenben ©nabenbriefe fam. 2luö biefem förunbe

L/Ic, werben einige Sdfpiete Wirf lieb, tton ^atrijiem befeffener jRitterlckn

L • * nid)t »on Uebel fein.
' vU^ Suipranb £tol$lurfd) ju Slugöburg befaf ttor 1260 jroci £öfe

in Oberläufen alö bifdwflid) 2lugöburgifd?eö Se^en, 4 ^etnric^

^ortner baö CDorfgcridrt ju 3äfertingen tton Ä. Diubolöf) öon

,£abeburg. 5

3of). Dnforg beftfct 1330 baö 2el)engut ^ferfen unb 3of)amt

unb 3of. ^ortner baö 1)orf (Sinl)ofen lefycnöwcife. 93ie[facf)c
s)h\d}'

weifungen jum Steile fcr;r bebeutenber Sefyengüter ber Sangenmantel,

3lfung, 2ße(fer, .iperwartf) u. f. w. finbet man ebenfalls bei

Stetten.

1 %L 25iecf, 8ef)enred)t, <S. 20.

* 9*ad) 3ägcr, Ulm, @. 93.

3 Schöpflin, Hist. Zaringo Badensis V. 257.

* Utf. bei $aul »on «tetten, Öcjcf}. ber ab. ©efcljl. cod. dipl. nr. 7.

5 (Sbenbaf. cod. dipl. nro. 33.
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3nt %\f)xc 1449 füobigt (Sberbarb Jpclbtrmann , 33ürger jm

(fingen, bcm ©rafcn Ulridj oon SSürttcmberg feine 8cf;«i auf.
1

^einrid) Rotl) $u Ulm, Scrtbolb'ö @c^n, wirb von bcm
©cafen von SSürttcmbcrg 1343 mit einem «Steinbaufe bdebnt. 2

©raf Subwig von SMrttcmberg erlaubt 1431 bem Ulrid;»

Ungelter von Ulm, fein 2cl)en ju Simmofcbeim an baö Äloftcv

^errnalb ju verfaufen. J

3)ie Äürn, ^atriu'er ju (SfHingen, bauen jtl (Scrad? 2eben von

ben ©rafen von £>ol)enberg unb in ber $olgc von Ccfterrcid).

2)iefelben »erben 1437 bcm ©berbarb Äürn geeignet (aöobiftjirt).4

Ser)en3lcute ber ©rafcn von äBürttcmberg waren im 3fa6te

1442: *ßaul Rencv von Reutlingen, Ulrtcr) Ungelter von Ulm,

^>einrid) 2Birt von Rottweil, Jr>anö (Snbingcr von RottWcil, Ulricn

33lej, ebenfalls SBürger $u Rottweil, (Sberbarb ^olbcrmann (f. o.),

2Bilb,elm /unb 9)iid)el bie @d?lejer von £all, J5an8 9J?äfjlcr von

Rottweil, ©eorg $m von «£>eübronn, .öanö Rot, §)tel Sßalfct

von klingen, S'rublieb Ungcltcr, 9J?ang Rot, @cbalb (Strinacfer

von Nürnberg, 4panö <Scr)clj, ^Bürger ju Scbornborf, u. a. m. 5

3n ber vragmatifd)en ©efd>icr/te bc$ JjjaufeS ©eroljeef ftcfycn

viele urfunblicfjc Racbweifungen über 2cf>en , welche 93ürger ber

<2täbte ©engenbacb, «InaSlad), Strasburg befeffen.

2>ie ßer;envfüd?t eincö gewiffen SOTcnnclin, 23ürger von ©engen*

bad), befhtnb laut Urf. v. 1454 in gewaffnetem 2)ienjte ju ©eroljerf,

„mit gangem £arnafcb/'.

2)ie Sßffammcrn, SBranbenburg, &äjrcm% unb 2Bei£f>iupt, ©e*

fd?lerf?ter JU Siberad?, befaßen öfterreid?ifcr;e Sebengüter. 6

Ü)ie 2>ortmunbcr gamilie von SBicfebe befajj ben Stegrctoebof

als faiferlicr/e$ £ef)cn. 3)a Se^enc^trägcr mupte bem Äaifcr Jen

93ügel galten, wenn er nad? £>ortmunb fam. 7

Ueber 2öür$burgifd?e Selben Nürnberger s^atrijier vergleiche

(Siebenfecö, ÜWaterialien III. 175.

> (Sattler, ©efc$. Sffii'irttcnib. unter ben ©rafcn, Xi)l II., 8«ü. 83 -

2 (Sattlet a. a. D. IL 212.

3 Sattler a. a. D. IL 109.

* 93efd>r. be<3 CberamW Qftingcn, unter Scracft.

5 Steinljofer, lrürttemb. ßfjronif IL 831
ff.

6 ©efefcr. be« CbcramtiS Siberacb, @. 104.

7 $b,ier}c$, ©efeb. ber ffleicfcsftabt Storhnunb L 17.

>Kotlj v. 2<$rt<tcn Atin, *Oafri{iar. 35
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$a$ bie 5ßarrtjier, nnc ber Sanbabel abelige ©ütcr befafkn,

unterliegt feinem 3^etfd unb läßt ftdt> burd? eine grofie 3 fl J) 1 *>en

33cifpielen bereifen. l 3nbeffen ijt boct) 51t bemerfen , bafi feie

^interfaffen ber ^atriu'er aueb ber «Statt gegenüber in eine 2lrt

beö 5Dienft»erl)ältntneö traten , bureb, Welcfyeö bic gutöberrlid)en

Redete einigermaßen gefdmialert erfd)einen. <Sü enthält $. 93. ein

3ufafcartifel bed Sibcradjer WciötfwmS (von 1312) bie Sejn'nu

J'f j " mung: „Villici civium debent communicare in oinnibus servieiis

»
f

civitatis."

'

f**H
.

«*>
Einige Seifpiele mögen alö SBewctd beö 33eftfte$ bienen.

jt/£ -j 3m 3?ar)re 1461 fommt Slltfteutjlingen an Wilhelm 2öw,

Bürger ju Ulm, unb von biefen 1489 an löcmü Spät. 3

(Sberfyarb 23ecbt, ©ärger 511 Reutlingen, »erfauft 1452 bie SBurg

y£**r Neuenbürg um 2682 fl. an bie (trafen »on Württemberg.

*

* *r 93en$ Sperber, Sürger ju Reutlingen, »erfauft (5tö (Spcrwcröetf)

ifyt'lv&L bad ©ut unb bie Seibeigenen an bie ©rafen »on Württemberg
'
(1369). 5

sJWarfgraf ^ermann »on 35aben lauft 1332 baö Stabilem

©artacb »011 Gilbert 33ruj$er, ^Bürger ju Jpeilbronn.*

;

*
Reichbegütert Waren iie Ulm er ©efcfylecbter, bie Scffercr, Roth,

tybtyin u. f. w. Wollten wir nur einen Sfyeil ber über rie ©üter

ber ^atrijier ju ©ebote ftefyenben Rotijen abbruefen [äffen, (0

würben biem mehrere Seiten erforberlicb fein, inbeffen bürfte bie

bürre Slufjablung »on Familiennamen unb £rtfd;aften, unter allen-

faUftger Eingabe be$ ttauffcfyillingS , »on geringem Wertf)e fein.
7

(5$ genügt »öllig, ju wiffen, ta(j frie ^atvijer, man fann fagen

alle Stäbte, ©runbbefifc auf fem Sanbe, tl>cilö Slllobien, tbeilö

2ef>engütcr inne l)atten. Die Ulmer ^atrijier berufen ftrb, in Der

Supplieation an £aifer ftarl V. auöfcrürflicb, auf tyren freien,

abeligen ©runbbefitj.

1 Sd)on fca<5 »on .VC. ft-riebrid) II. 1230 ertheilte 9fea,enchua,er £iactred»t

faut: »quod clves Katispoi.eses uou cogantur -\enire ad aliquod Judicium extra

e\vit.item — iiisi liabeut praedia in rure." WrnolO I.

'-' 3äo.er, Ulm im Mittelalter. ©. 18t.

3 ätftntyufcr, tvürttemb. (Styrcuif II. 155.

1 Sattler, (Mefcf). äBürttembergd unter beti ©rafc-u II. 184.

* Sattler, !>tji. ^«jcfir. 3£ürttenib. III. 120.

6 Sattler, t)i{t. iBejdjr. I. 181.

7 %(. $raun, 3. 53, bie ©fiter ter Ulnier !ßarri}ict betTcffcub.
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Sagen bie ®ütcr innerhalb beS ftäbtifeben Territoriums, fo

mußten fie, wie bereits angedeutet, ber Statt öerfteuert derben,

lagen fte bagegen außerhalb beffelben, fo griffen anberc <BerMItniifc
$
4Mafr unb eö würbe auef; baS abeligc Prärogativ ber Steuerfreiheit

in 2lnfprucf) genommen.

2BeIcr/e 33ewanbtnip eS mit biefem ^rioilegiura fyat, ift f>in*

länglid) befannt.

3ur 3cit, ba ber 2ifel an eigentlicher, mit beftimmter SöcrufS-

fpl)äre auSgeftatteter Stanb war, fenuten auef; über bie Wirten ber

33erufStf)ätigfeit ber einzelnen Klaffen beS 2lbclS wenig 3nm'fel

obwalten. Selbft bie Sejeicr/nung berfclben brürft urfprüngiid? ein

3lmt auö, eim 23emerfung, bie fowof)l für ben uiebern, als and)

für ben f)ol)en Slbcl gilt.

Stiehl |at oortrcfflicb, angebeutet, wie aus bem Slmte allmäblig

nur ein 9tang unb wie l>ie $htju$t, ber Slbel befiele eigentlich nur

in einem beeren Otange, im abfolutiftifcfyen Siecle de Louis XIV.

allgemein würbe.

Spuren einer baS gaftum beS @efd)lecf)tSabelS oeränbernten

Oiangorbnung fiuben wir bereits im 3nftitute beS OiitterfcblaoS.

2)er gefcf;lagene JKitter nabm allmäblig für feine *ßerfon an ten

äußerlichen ^rärogatiuen beS JperrenftanbeS Slntbeil. 2Nan gab ilnn

baS ^räbifat „Dominus, ^>err".

^S ift nun unbejweifelt , baß cinjelne ^atriu'er aueb, ben

SRitterfcblag erhielten, wie eS ebenfalls ficfyer ift, baß bie ^atriu'er

überbauet DMcbSbienfte ju iKoß gcleiftet baben. 2)aß biefe 9iitter*

bienfte ter ^arriu'cr nic^t fo febr tnS Singe fallen, als bie beS

SanbabelS, erflärt ftcb, leicht babureb,, baß" bie ^atriu'er Slnfüfircr*

ftellen im Kontingente ber Stäbte beflcibeten, währenb bie GteUciitc,

wenn fte nur einigermaßen begütert waren, eine perfönlicb, stinglicbe

^flicfyt auszuüben batten.

3m StetcbSfKere wurten bie flcinern iBafallen unb 9WobiaU

befifcer ben größern ^trai untergeordnet, waS jeboeb nacb ber ba*

maligcn 2lrt ber Äriegefübrung niebt uotbwenbig involoirte, bap

baS Reine £äuflein unb fein Rubrer im größern £ruppcnferper

»erfebwinben raufte. 3n ben Stätten bagegen biltete ficb juerft

ein nationales Softem ber Crganifation ber Jruppenförpcr aus,

unb in ftolge Ijicocn ift in ben alten 33ericbten jwar gar sielfad)

baoon bie flebe, tiefe ocer jene «ei^Sfiabt b>e fo unb fo Ml
35*
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©lefcn unb Sdm$cn ^eftettt , bie tarnen ber cinjetneu Öhrfüfyrcr

aber werben in ber Siegel niebt befonberö berr-orgeboben, cbenfowenig

o!ö bie mobeme ftriegsgcfdju'djte in bar Oiegel bic ÜHamen ber

Oberfiten ober gar Satatllonöcommanbauten aufbewahrt.

2Bir miffett inbcfjen urfunblicb ton einer großen 3^)1 öo«

*J?atrijiem, baß fte bie ÜRitterwürbe befeffen fyaben, unb Glafcn in

feinem „ebelen Gölln" nennt und fogar ämn fcatrijifcfycn Sanner*

fyerm, ben ^)erm ^ilger r>on ber «Stehen, au£ ber gamilic Stein«

f gebanf (um 1330). '

tkixt fvcv-j Einige 23eifpiele oon Gittern auö bem ^atrijierftanbc mögen

,
l;ier folgen.

^ f '^ 3n ben 3al>ren 1204— 1244 waren mehrere uon ber ftamilic

ber (Sulmeifter ju ©c^roäMftfc^paU Sofyannitcrritter.'*

2luf bem 9ieicf)ötage ju (iöln 1505 erfdn'cn unter anbern Jäcrr

Ott Sturm, bitter, alö iBetwUmädnigter Strasburgs. 3

3n Safel war 1338 Sartfjoto Swarbcr, bitter, im Sftagiftrate.*

Sodann Sangenmantcl wirb 1302 t>on Saijct Sllbrccfyt jum

bitter gefcfylagut, ebenfo erhielten bic Üiittctwürbe Skontyarb Sangen*

mantel (1450), igcmä üangcnmantel (1495) unb mehrere ©lieber

• • biefeö ^atrtjiergefctpUc^tiö.
5

Slnton Jperwartl) war 1482 Oiitter bcö ^eiligen ©rabeS.6

2Benn e$ fid? ber Ü)iül)c »erlognen würbe, (o ließe ftcb allein

au8 ^?aul »on Stettcn, ©affariuö, Siebermann, (§lafen unb ßeräner

ein Äatalog »on großem Umfange bcrftellen.
7

2>ie Sacfye ift inbefjcn

»öüig unbejweifelt, batyer bebarf eö ber 2lnfüt)rung nicfjt weiter.

(Sinö muffen wir nod? bemerlen , baß ber Sanbabel juweilen

fcfyeel baju faf), wenn X^k itaifer ^atrijiern ben Oiitterfcblag erteilten.
8

gajfen wir 2llle$ , wa& wir über Slbftammuug, Sebeneweife

1 $a« tbette (JöUn, <&. 66
jf.

* SBejc^r. be<J Cberamta -kau, @. 147 jf.

3 Senfiiibag, ungetruefte unc rare idjiif im I. 2>. 205.

* ©trobel, &<)$. tti Itlfaiieä II. 225.

5 $aul »on £tctten, We|d?lecljter, S. 71.

* (Sbenbajelbii <5. 1UÜ.

7 3)ei Gatterer, bi.-t. Holz, pars geu. p. 35 lpeiben gegen 50 Nürnberger

$atrijicr urfunblidj ald tHitter nadjgeivitjen. Sogar in ber »stabt 3cf>»väbij<b-

•Öatl joüen einmal 9 Witt« jiijamnun in ben obern iHath, gegangen fein. Jpcrolb,

(ärjronif, 3. 7.

8 UJgl. $. Cdja, (Ä)ejdj. »on ÜJajel III. 259.
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imt> feciale $e$altiuffe ber ^atrijt'cr toiffeit
,
jufammen, fo »erben

wir nid?t um^t'n tonnen, 311 behaupten, bafc cd *on «Seiten be8

l'anbabelö eine fecre ^rätenfton war, wenn berfelbe ftcf) beffer nnb
vornehmer ju fein bünfte.

3n ber eigentlichen 3Mütbc$eit beS 9lbcl3 backte aueb fein

Genfer) baran, bafj eö einer abdigen gamilie ein ungünftigeö

^räjubij erregen fönne, wenn ©lieber berfelben in Den (Stätten

wobnten nnb in gofge fyi&oon ftcf; no$ ben ftät>tifcr;en (Einrichtungen

benehmen mußten.

2Bir fönnten eine fef)r große 2lnjal)l »on abeligen ftamüten

namhaft machen, wclcbe geraume 3«tt aud) in einem barriu'fdjen \^Ai
3n?eige blühten. 3n Scbwäbifcb-.!DaU j. 93. faßen um bie SKitte ;

'

beö 13. Safwfnmbcrtö bie 23erlicrn'ngen , GrailSbcim , SturmfeDer,'
""

©tetten, 2öciler u. a. m. l

(5onj SlDelmann wirb ebcnbafelbft 1384 urfunblict) erwäfmt.

(Srft alö baö JHittertl)um im 14. 3af)rbunt>crtc, wefentlicb unter

(Sinwirfung ber englifcb-franjöftfcbeu Kriege, in erneuerter prunfootter

SGBeife erfteljen füllte, begann t>k fd)roffe (Scbcitung beutlicb ftcbtbar

$u werben.

9Jod? im 14. 3af)rbunberte [apen ©lieber Der cbelften fränfifeben

©efcbjecfpter, als ber (Secfenborff, ©einebeim, Q,ib , ©ebfattel,

©rutnbacr) u. f. W. alö Bürger ju 9iotf)cnburg. 2

2)ie größtenteils geordneten 23ermögen6ücrbältniffe ber »iclfacb

@rcfjf)anbd treibenben ^atrisier waren cö, welche bei bem tbeilweife

tiefocrfdjmlbcten febwabifeben unb fränfifeben niebern SiBel eine bittere

(Stimmung herbeiführen halfen. 2öa6 ben bofjen 8bd, bie Surften

unb anbere regierenbe £erm betrifft, fo walteten bjer bcfciWere

Umftänbe ob, bie im (Srcurfe über ben ^>anbcl unt> 9ieid)tbum ber

©efcr)lccr/ter näher berührt werben foüen.

Gine Otioalität war bier nicb.t möglicr), währenb ber niebere

2lt>d ftcb, in mannen fingen, bereits überflügelt faf). 2luö biefem

©runbe feigen wir aueb, x>k gugger, SBelfer, 23aumgärtncr unl>

anbere bebeutenbe ^atrijierfamilien an ben £öfcn wob! gelitten. Xie

uon ben großen £erm freu reichen ©cfcblecbtcrn bewiefene ©unft

trug aud) nid?t baju bei, Den Sanbabel freundlicher ju ftimmen.

1 'äcf^reibui^ tc<J CberamtS £ciH, @. 147 ff.

- 'üeiijui @, 345.
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Cfnte 3wcifel traten fnbeffen au* ^atrijicr, tur* «pnmf* unb

©elbftelj unD berc*uent>c SBemijsung ber Sage neruntergefommener

fianbcbdleute baö 3jjrige, um Tic Abneigung atlmäblig utr ba'nabe

nod? f*limmern, gleichgültigen tfältc umgefhtlttti ut helfen.

33t3 auf bie aeuefte 3cit l)errf*te innuTtbcil gegen baö adelige

£crfommcn ber $Pairi$icrfamüten unb bo* Kitte Tic ?lriftofratie, in

£eutfcr/lanb wk anberwartd, cS febr nbtbig, enge }ufammcn m
galten. ©Utc6 Einvernehmen mit ben ^atriu'crn hätte ft*cr vor

mancher boctton^ftifdjev (5\rtravaganj bewahrt, benn »mit cd irgent)

tacemäfrg überlieferte Srabitionen giebt, fe mufUe in freu abcügcn

^atrijierfamilien bie Ueberlicferung lebenbig fein: baf man nitr/t

mit bem Äovfc Mir* bie 2Banb fyinauö fönne.

J5ie JJatrtjier als «ßroßljänbler.

Ü)cr t>on ben ^atrijiern f*wunghaft betriebene £>anbcl war

eö, wel*er ben Sanbcbclleuten einen bet r)au*tfäcr;li*ftcn §inhaltc*

fünfte abgeben nutzte, wenn bie 2Il>clöre*te ber *patrijier fcean*

ftanbet Werben follten.

3n älteften 3eitcn fiel cS Wcmanben ein, ben Jq anbei at« eine

beö (*belmaun$ uinvürbige S3cf*äftigung betrauten ut wollen,

dachte bo* bie unbedingte £errf*aft bc* ©Tunbbc*

fifce8,bie Sluöfuhr ron Naturaler jeugnif f cu gcrabeju

nothwenbig unD bereit SB erw er thung nicht nur wfin*

f*cnflwert:l>, fonbem jum wirflicfycn 33cbüt fnif f e.

(5rft alö ber #anbcl feine 33aftö im berpeglicben tfigenthum,

im Kapitale fant-, trat Sfo'jjjiimmung gegen bie ^auKlehcrrn ein.

£>aö Kapital, freili* von feiner gegenwärtigen ©cltung l;immclweit

entfernt, fing gleichwohl an, auf bie au* ^runbftücfen gejogene

9caturalrentc ju brücfcn.

'(SS liegt in ber 9?atur ber Sarfce, bap ber cigcntli*e ^anbcl

in älteften Reiten nur von greten betrieben werben fonute. Cime

greijügigfdt wäre berfelbc ni*t mögli* gewefen. 33om £ant>cl

unterfchieben , fam bagegen bie ßrämeret wohl auch in bw J^änbc

r»on grcigclaffenen coer .öörigen.
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liebet t»eu von Mitbürgern betriebenen ©roptoanbcl wübrenb

bc« 10. unb 11. 3abrt)unbertS würbe bereits einiges bemerft. 2öir

(ernten ben reieben Slbelfyarb (von 9?egenöburg) fennen, t'en 93ovftanb

ber .JjpantlungSnicberlage in &iew ; ebenfo jenen Äaufberrn Sentfrieb

von 2Kain}, in beffen ©«leite ftcO ein faiferlidn-r ©efanVier in £on*

ftantinopel befartb. 3m 3a(>re 983 febenft ein Kaufmann 9iamenS

SBilbelm bem Stifte <St. (Smmcran in ?HcgenSburg eine -äWcnge sott

Gittern unb ©runbftürfen.

'

2>aS waren ohne SluSnabme mäcbttge föauffjcrrn unb, Wie wir

fef)en, Männer von nt'cbt geringem (Sinfluffe.

2)a ber Ucbergang uir ^pevvfcbaft befl fölpitaf* nur alfmählig

erfolgen fonnte, fo legten btefelben ämn Xbeil ibreö ©ewinnfteö in

©runbftücfen an, ein 33erfal)ren, baS beim ©ropbanbcl treibenben

^atriu'ate fortwäbrent» in Hebung blieb. SBaS l;attc man auch, mit

bem Ueberfcbufje anfangen folkn , ba bie &irct;engebote ben 3»iö

nid?t gematteten.

©rofjen (Sinflup auf t>ie ,£anfrelStbätigfeit ber Sittbürger übten

bte Sreuj^üge. 2>er
f

eine merfantile garbung tragenben, *pUgcr<

fabrten ftreitbarer 23ürgcr auS ben 9il)einftäl)ten würbe bereits

gebaebt. SB i e bie franjöfifcb, en 33arone im gelobten

Sanbe3)^naftien jugrünben gebauten, fofuebten rie

rljetnlänbifdjen Mitbürger £anb clSttcrb inbungen

anjufnüpfen. 2)aS Streben nad? materiellem 33ot*

tb/etle heftet fid) fclbft ben gro jjarttgften 6rt> ebungen

beS ©eifteS unb beS ©emütf>S an. Möge fyter fein

(Stanb ben anberu b efd;ulbigen.

2)eS u'emltd) auSfcbliefjlicr) auf merfantiler SkftS ntbenben

^atrijiatS ber norbbeutftben ^anbclSftäbte fyaben wir bier weniger

ju gebenfen, Weil bie Jpanfaftäbtc bem eigentlichen Oteicb/e gegenüber

eine ifolirte Stellung etnnabmen.

2)er geiftige Sd;werpunft 2)eutfd?lant>S rufyte im Mittelalter in

Schwaben, granfen unb am Äinftrome. 2luS biefem ©runbe

finben wir aueb in ben angegebenen ©egenben bie febrefffte ©egen-

überfteüung ber baS beutfebe 93olfSlebcn bebtngenben ©egenfät'e.

3)ie £anfaftäbtc jetgen uns allerbingS in i|«n ^atrijfern

gtofcmädjtige tfaufberrn, ui bereu annäl)emb richtiger «emtbcilung

' 3Jant)ülc I I3<>.
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nur Dielleicbt fcc« aWaafjjiab dou ©enua unb Venebig nehmen muffen,

dagegen fehlte in ben «glätten bed norbbeutfef/en Sitoralö eine

eigentlich rührige, aufftrebenbe uut> bie großen Sbeen unb Probleme

ber 3Äcnfä$eti im Kampfe auebeutenoe 3unfrg«neffenfd>aft. 2)a*

9torbgeftabe £>«utff$rHi&3 jcigt unö fernerln'n $tt>ar foocbgebietenbc

SanbeölKrrn, bie »on Jtaifer unb 3icic^ faftifet? gelöst »raren, noety

efye bie lanbe$I)evrlid?en ^Hecf/te bureb, allgemeine Slnerfcnnung ifyre

33egrünbung gefunden hatten, bagegen feblt ein felbftänDiger, nieberer

2lDel, ber in granfen, <£cr/»r>aben unD im ^eingebiete bureb, Die

freie Dreict^rittcrfct/aft repräfentirt »vurbe.

Sollten »vir über ben ©ro|3l)anbel ber ^atrijier £übea%
SremenS, £an3igd u. f. n>. fcf/reiben, fo müpten »uir und auf ein

©ebiet begeben, roelcbeS eincr[cit£3 bem 3^^ biefer SlbbanDiung

ferne liegt, anDerfeitS aber eine faebfunbige unb gnmbliclje 23ebanD*

lung »erlangt, bie ber Verfaffer nia)t §u geben im ©tanbe ift. 5>ex

©roj^anbel ber ^anfaftäbte roar \>i& inö 16. SafyrrjunDert vöüi$

in ber £anD ber 3»nfer unb Kaufleutesßompagnien. 3$n barju-

ftellen tfi ein Zljeil ber Aufgabe ber Dcutfcf/en ^anDelögefcru'^te,

für roelcfye bcfanntlic^ Öifcfyer, diotl), oartoriuö, £appenberg u. a. m.

fefyr brauchbare Vorarbeiten geliefert fyabcn.

Slnberö »erhält e3 ftcr; bort, reo fyauptfäcfylicb, DaS merfantile

©egengc»vicr/t, bem ©rolle ber Oiitterbürtigen unb bem 2luf[cr/»minge

Der 3 lin f t9cn°fTcn gegenüber, in Betrachtung fommt.

Unter ben Stäbten, bie im fpüten Mittelalter bureb ©evoerb-

tfyätigfcit, Äunftflcip unb 33lütl)e beö £anbelS im eigentlichen Oieicbö*

lanbc r>orjuge»v>eife genannt $u n>erben »erbienen, ftefyen Slugeburg,

Nürnberg, Ulm unb Strasburg oben an. 6in alter Spnicbjeim

bringt biefeHSen mit Der Königin bc£ abriati[cf/cn Meereö in ÜBer*

binDung, eine Verbinbung, Die aueb, tl)atfäa)licr/, bis jur Slenberung

ber grofen ^anbclöivege, befhmb.

2>cr ükmtcr !>iad;t

Dtr 3lugs!bur^cr '^rad)t

öcr SHürnberijet 2Bifc

Der Stra^bunjcr ®ff$ü$
ter lllmcr ©tft

»Heiteren tie 2ßclt. — Sir trausit gloria mnndi:

(Sölnö SBcbcutung als ^anbelSftabt war feit bem blutigen

Kampfe, juerft mit ben Gr$bifcf)öfen , bann aber a»vifd)en 3ünjten

unb ©e|'cr;lecr;tern , im 2lbnef>men begriffen. Sluct; *RegenSburg , in
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33el)auptung Wimberlicfecr, bie *Keicb$einbeit verncincnber , 93orrecbte

^attc, öon ben ^erjogen twn Sofern bebrobt unb bureb innere

SBirren gefcbwäcbt, aufgebort, jene impofante Stellung in bergan*
belötoelt cinjunebmen, bie ftcb, einft bureb in SBcncbig geübte £>ege*

monie ber jKegenöburger über bie anbern beutfeben JpanbelSfyerrn

aller SBelt geoffenbart hatte.

9Jcäd)tig erb, ob ftcb, in mcrfantiler 33eu'cbung neben ben genannten

Statten auch, bie alte 2Bablftabt granffurt a/SR, ©cfonbert ftnb

eS inbeffen bie Slugöburgcr ^atriu'erfamtlicn , bie bureb, ©rofibaiwel

im 15. unb 16. 3a$r$uttbcrte aller Slugen auf ftd? sogen.

3uerft ftnb billiger SSct'fe bie ju greiberm unb SJteicfcSgrafcn

erhobenen Sünder 51t nennen. 3bv 9teic&tbum mar fo überfcbjvänglicb,

grojj, bafj ftcb fogat fabelhafte, anö Unglaubliche gränjenbc Sagen

allgemein ©lauben erwerben tonnten. 2)abet waren t)ie gngger,

wk bie berühmten ÜJtebicecr, ein wahrhaft ariftofratifcb, gcftnnteö -

©efdjilectt. 3§te QSerbicnfte um Ä'unft unb Sßiffcnfcbaft werfen./

näfyer angegeben werben. 2>er erfte befannte gugger, mit tarnen

JpanS, faß in ©raben, einem 2>orfe bei Slugöburg, im Seftfte einiger

Sagwerfe SBicfenlanbö unb Slcferfelbö. fDcffen gleichnamiger Solm

erlangte 137U bureb, .^eiratb, mit Slara 2BiDo(pbin baö ^Bürgerrecht

ju Slugeburg. 2

^>anö gugger war unter bie 3"nft ber QBcber eingetragen

unb üon berfelbcn im Otatbe. Gr trieb Seinwanbbanbel unb erwarb

ein ju jener %cit anfelmlicbeö Vermögen, in etwa 3000 fl. beftebenb.

Jpanö (f 1409) fnntcrliejj »on jmet Söhnen eine jablreicbc s}cac&j

fommenfebaft. 2>aö ©efcblccbt war ritbrig unb ftrebfam unb lief*

ftcb, niebt bureb eintretenbe Üiürffcblägc abgalten. 3« ^l!te *«*

15. 3al)rf)unbertS finben wir bie gugger bereits mit ben namnaf*

teften ^atriu'erfamütcn »erfcbmagert, obgleich, ihr Eintritt inä $atriuat

erft 1538 erfolgte. Äatfcr 2)tarimilian l;attc inbeffen fefcon 1503

ben 3acob gugger geabelt, maö wir jum 23cweife bafül)r anführen,

1 ©emeiner, Ueber ben Urfpruna. ber 2rat>t 3?egcn«fcurg. S. 12. Sit

fflegcnöhirgcr nahmen im bruiföcn Äanfrjauje ju Staubig t-ert erften Otang ein.

liefen gegen fcie SiünAecgcx, Hnldje fid> in ibcncng vcrjucrängen (nebten,

behauptet ju baten, ijt Ca« Ükrcienft fcer $atrigiet SRatljäu« JHamutgtr unb »«anj

tuitrcid). fBgl QiVmwa I. 296 naefe Andreas Uatisponens ap. £o:ard corp.

hist. med. aevi X. I. 2135.

2 $aul 0011 Sietten, Öefd>. ber SlugSfr. ©eirfel. S. 200 ff-





baß t>cr eintritt inö ^atrijat von mancherlei Scbiugungcit abging.

'

Sogar ju 3teü$«arttfen waren ©eorg guggcr'ö Söbnc }djon 1330

erhoben werben. slH'rmuthlicf> waren tS .ftanbelövcrbältniffe, mcldu-

feie ftugget bavon abhielten, in* ^atrijiat ju treten, wcnigftcnö

mnpten jte, als ftc ©e(cf>lecbter gewesen Untren, bem JKatbc fcfrwörcn,

baß fte ftdj ber vom Saifet erhaltenen vielfachen tythätyim ,
§rei-

leiten, (Srcmtioncn unt> Snbulten nidjt jum 9ta$t$cfte ber Stobt

Slugöburg bebienen wollten.

2>er eigentliche §tot rer Familie begann mit lllrid) gugger,

ber 1473 in Ükrbinbung mit ftaifer ftriebrid? III. trat unb, nad»

unfern Segriffen ju reben, beffen öanquier unb Hoflieferant Würbe.

(Sein Gomvtoir fueß ber prachtvollen Sluöftattung falber „bie gol*

bene Scfyrcibftube". lieber welche Summen bie gugger verfügten,

erficht man auö bau llmftanbe, baß" ftc 1509 innerhalb aebt 2ßocbcn

bie bem Satfee sJDiar vom $ap)tc unb anfern Sftäcbten jum £ liege

gegen Skncbig bewilligten 170,000 Sufatcn auöjabltcn. 55 er Sßapß

3uliuö IL bewilligte 40,000, tfönig fterbmanb von Spanien 60,000

unb fföntg Subwig XII. 70,000 Stofaten. 3

©leid)jcitig rüfteten fte jur vortugicftfcr)en (Sröebitton nad?

Cftinbien brei Schiffe ciu&. ferner verDient bemerft ju werben,

baß fid) bie ^>crrn Slnton, Jrueronvmuö mW Diaimunb Sugger 1535

mit bem 9tatl)e balun vereinigten, 800 (MolPgülben jäbrlidj atö

Steuer bejahen ju wollen, bafür aber ben StcuereiD nid?t ju

leiften. 'Diefe *J?aftftcuer würbe fogar 1545 für baö ganje Jpauö

auf 2400 ©olbgülben feftgcftcllt. Um eine richtige 3&ee von ber

@rö$e beä buret) foleben Stcucrfag nadbgewiefenen 23ermögcne ju

babtn, muß man bebenfen, w<\& $u jener 3«t nod? baö ©elb wertb,

war. 2lllerbing3 waren aue Slmerifa große 3)tetaUvorrätbe bejogeu

worben, aber tecb, »var genuinst tö ©clb neeb pcmh'ä) feiten.

2)ie ^ituralwirtMcbaft berrfdUc in 2)eutfcblanb noch unbebingt

vor unb namentlich ber Üaiwabel bejog feine (Einnahmen größten*

tfyeÜS noeb, in grücbtcn, ^ülntem unb (Siem. Die 23cfolbungeu

waren feiten unb Hein. So bejog j. 33. ein württembcrgifd?er

(Sbclmann, ©crung von (5mmcr$bofen
,

jährlich, 60 ©utben von

$ergog Ulricb. §tefüt biente er mit vier Stoffen. 2>eT -£>crr von

1 Urf. »on 1508 bei Steilen cod. dipl. $ur ©cfd:lcd)ttrtj<i*i*tc 9tv. 73

(£. 201 flcfjt irrttjimili* Wr. 70).

* Stetten, @. 203.
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(Smmeröfwfcn toat alfcrbingö ein fenbevbarer 8mi§, »t>aö aud feimr

vielfacb angebrachten Untcrfcbrift

:

„Ortung tjon (SmutcrtfH'fat ba« ebcl ©hit

2>a« lpenia. tyat unD »itt mriljut."

mef)r als jnr Genüge bervorgefjcn bürftc.

'

SBir wiffen inbeffen, bafl im 2lllgcmeincn nidj>t öiel mebr 33c-

folbung gegeben würbe. Söarttyclonw 9iott) maebt ftcb 3. 5).

1525 »erbinblid? , ber Stabt Ulm mit »ier ^ferben imb jtoei

ftnedpten nnb einem tfnaben jn bienen. gür ba$ ^fert» verlangte

er monatlich 12 ©ulben. '*

93on ibrem großen Sicicbtbum matten bie Snggcr einen fcl;r

menfcfyenfrcunblicben (Gebrauch, bureb »iele jum ;£beil febr bebcunnr<e

Stiftungen. Shti 33efannteften ift in biefer Jcn'nficbt bie 1519 »vn

ben ©ebrübem Ulricb, ©eorg unb 3acob geftiftete fogenanntc ^uggcici.

Sie beftunb auö 1Ü6 neuen Käufern „gleicb einem befonbern Stabilem

befdt)loffen unb für IjauSarme öeute" beftimmt. 3» bcrfclben war

ein SiecfyenbauS für 32 44krfoncn, fo mit ber Sucbt ber ^ran^ofeu

behaftet.
3

^ietontymuS gugger ftiftet 1540 bie Summe von 40,000 ß.

für ein «Spital unb ^ilgerbauö. 4

Um Erwerbung ftäbtifcfyer Slemter unb Würben ivar c$ ben

reichen ©rafen natürlich niebt ju tbun, bod? haben mehrere berfelbcn

öffentliche Slcmtcr honoris causa bcfleibet. Dbgleicb bie $uggcr ju

ben 2lugSburgcr ^ötrtjiern jäf)lten, fo gehörten fic boeb, ihrer ganjen

focialen Stellung nacb, jum cinflufn-cteben JXbeile beö .frofabclä.

SBenn Gaffer unb Könige, bie «£>erjoge r>on 23avcrii unb anbere

dürften in Slugöburg abfliegen, fo ftnbct man bie ftugger fofort

in beten ©efolge unb noeb öfter alö gaftfreie SBirtbc berfelbcn.

SSefaunt genug ift bie biftorifebe Slnefbote, üermöge tvelcber ein

gugger Dem Ä'aifer (Scbcrnfyolj unb anbere rooblriccbenbe polier

im äamiit auffebiebten lief uno eine faifcrlicbe Scbulbr«erfcJ?rcibung

baju benu&te, um baö ^olj anjujünbeu. 3b 5iugöbuvg babc icb

einen SBcber, ber baö alled baar bejablen fann, foll tfaifer Äarl V.

gefagt tjaben, alö man u)m bie Scbä&c beö ftönigö granj I. jcigte.

1 Sattler, f)ift. Stf^rritniifl 98ürrtemr>era.*, XM. IL S. 83.

- Jpanbfcrtriffl. »JlacMaj; Dcfl Prälaten v. -Ec^miD. (3Jta.cftcii tu :Hcllwn.)

3 OTarr ©elfer, Hna*t>. Ctyrotitt III. S. I.

» (Sbcnbaj. III. 2. 16.
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ÜJiit fo reichen Scutcn fonnte man nt'cfct anbei? a!6 manierlieb

umgeben, benn @clb fft eine Üflacbt, »ad aueb ffatfer Äarl V. fel)r

wof)l wupte, ba er ftd) niebt feiten in ©clbverlcgcnbeit befaub unb,

nacb, äBclfcr'S Sfugeburger Sbronif, einmal gegen 10 s4>roj. alle
s)Mf)c l;atte, ©db aufzutreiben.

2>afi bie reiben ©elfcbcrm auf ihren 9ieicbtbum poebten, bürfcit

wir ftcf)cr annehmen. 2Öenn fte ben Äaifern unb Königen vor*

ftreeften, fo liefen fte ftcb bafür Monopole itnt> Privilegien ertbeilcn,

unb matten gute ©efebäfte babei. SBenigcr glürflieber waren bie

©efcfyledbjer, wenn fte fid) an ben 9iatr) wenoen mußten, um folebe

Privilegien 51t crbaltcn. 2>ie Üftemmt'nger ^atrijicr, Äaufleute unb

Ä'rämer würben fogar 1457 abgewiefen, als fte bem erfamen Ütatbje

jumutfyetcn
,

„ba£ man ibnen ben Saljbanbel, aucr; anbere .ftanb*

lungen alö „Seinwatb, 33arcbct, s4>omaftn unb 2Bein allein übergeben

unb ben gemeinen Üftann unb bie JpanbwerfSleute bavon fdj äffen

falle." 2) er Watt) entfebieb, baö wäre wiber ben gemeinen 9?u£cn.

igdwrcr S. 21. 2>emnac& war in Sftcmmingen ber £anbcl völlig

freigegeben.

3u ÜBelfcr'ö, von SBerlicb; überfeiner (Ebrenif fxnben wir man-

cherlei f)iel)cr gehörige 9<otijcn. So war J. 23. ber £erjog von

33at;ern (1571) oftmal? ju (Spiel unb £anj bei ben gugger, 3lfung,

^erwartf) unb Renting. 23ei biefer ©elegenbeit würbe Iwcb, gefpielt,

namentlich ein fpanifcbeö Spiel „primiren" genannt. 3m 3abre

1562 fü$g ffaifer Witt IL feine ©cmablin im Schlitten. £>ie

gugger unb ber 4pofabel ftnb Dabei. l

©el;r reiche ©ronbänblcr waren ferner ju Slugöburg bie SBelfer,

Saumgartncr, Öiotb u. a. m.

Äatfcr ftarl V. gab ben ©eifern ein Privilegium (d. d. 3ttabrib,

20. Oßlcii 1525), ba£ ibnen ibre gro£e £anblung an ben ritterlichen

Hebungen feinen
s^acbtbeil bringen follc, weil fte nic&t nur bem

Äaifer mit ^orftreefung einer Million (?) ©olbeö behülflieb gewefen,

bie 6täbte 3nbia'6 ju erfaufen, fonbern audj biefe <Stäbte juni

Steile iljncn jum Regieren eingeräumt Werben. *

1 ©elfcr, (Hjrciiif 111. S. 132 unb ©. 107.

* $. ». Sielten, ©ejcfctefycrgej^. 6. 97. £ie ÜBelfct befapen in Dnbtfl

(Vlmcrifa) bie 2antjcftaft 5ßenc?ucla. SUgl. Änmerfnngen übet bie ©ejcfciAte ber

9?eidj$fläbte, befontcr<3 ber fd?n>äbif*en (Xljl. IL). S. 325.
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liefern Privilegium fügte jiaifer Sari 1541 eine Salva Guanlin

für bie SBclfcr'fcbcn $üter mäbunb ber Jhieg^läufte bei.

93on «£anö 33aumgartncr reiften wir, bafj er mit bem 9iatbe

einen abnlicben ©ertrag wie bie gugger ebenfalls im Serrage von

800 ©olbguloen »JSaftftcucr abgcfcblofien bat.

ftonrab Diotb, ©cfcblccbtct unb be$ Diatbs ju Äugelburg,

praftijirt 1573 eine „neue Äunft 3"<fo gu fteben". (5r lägt t>cn -/

„Saft berfelbcn 9iöbr" au$ ^ifpanien fommen, Pfeffer beu'ebt er ,'

auö 3nbien unb (fließt einen ftontraft mit Äönig Sebaftian j»on/w^7
Portugal, „wie man (agt um 30 mal bunberttaufenb ©ulten." ?

/
.

Ucbcrbaupt waren bie £>anbel treibeuben -Batriu'er überaus'

rührig unb maebten allerlei (Srfinbungen nu^barer 2lrt. So faffeii 4

<5l>riftopl) unb Seonbarb Stammler ju 2Iuge)burg 1575 „ JKafcn/ !

'

börren ftatt .§olj, roie in Jpollanb gefebiebt." 3
'K/ '

3)ie ^apierfabrifen ber ^^trijierfamilien (Sroaria unb Jpolbein

ju SRaöcneburg ermäbnt ©utermann im Serapeum. Ülmann
(Stromer foll ju Nürnberg eine ^apiermüble befeffen haben (1390).*

9?acb ^errn ©utcrmann'ö 9Äittbeilungen Ratten bie JKapcneburger

©efcbledjtcr gritf unb Jrjanö «Ipolbein eine Papiermühle um 1397.

Sllteö Sinnenpapicr jeigt ^>cn Ccbfcnfopf ber ^olbein unb Caö l£in-

b/Orn ber Groarta alö Söaffermarfe.

£er nacb Spanien unt> Italien bin ftcb erftreefenbe ©roftfjanbel

ber Ulmer ©efcblecbtcr unterliegt feinem 3«wifel. 2)ie ÜRotfye«

Ratten eine eigene ^aftorci in 33arccllona. 3nbe|fcn fallirt (SlauS

JRotb 1472 mit 20,000 fl. 2)ie Slugeburger ließen fbn in ben

Scbulbtburm legen. 5

S3ei ÜBeefenmaier ftuben ftcb mehrere Schreiben ^enetianifeber

2)ogcn unb 9iobili$ an ben Stabtratb ju Ulm, 3a$fong€n betreff

fenb, bie Otto 9lotb einigen QSenctiancm leiften foll (1482).

3unfer GraSmuö 3iotf) ftef>t im 3abrc 1543 mit £anbci*lcutcn

in. 2krbinbung, bie mit Safran ©efebäfte macben. Wad? Ulmer

9iatbeprotcfolkn befebroeren fic ftcb über einen im 33iötbume ^affau

" man ©elfer, Gfjionif III. 2. 28.

» ÜHatr SBtlfer, G^ronif III. 137.

s ffitlffr III. 139.

*
{Rotfy, ®cjd). tti Ulürnfcerger Jpantelä I. 57.

5 £aubfd?riftl. (Hcjefun b«S t $tälatfn »on ©<$tntb unb Gasser ad. aun.

1458.
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aufgerichteten neuen 3oli. Der (Safranbanbel würbe in jener 3eit

fcfynumgbaft betrieben. sDian baute in Ulm, Sßafcl unb ^eilbroun

unb «ibtrwand ftarf Safran. 2luö einem ©aöicr Siatböbefcblnffc

von 1420 [eben nur, „tiay viel Seilt teoel uuü Unebel in imfercr

(Statt augefangen baben Saffrant ju fc&en". '

3n £eilbronn tft 1507 ber ö)efcb, letzter $and Sltyrer Safran*

flauer. Unter bot Heilbrunner ^atrijiern werten ald icanflcute gc=

uamtt, 1510 (anlief? Styrer, Ggwbiuä 2h;rcr, 1548 <Siegmunt> geurer.'

griebrieb, iWaier, Bürger unD ^atrijicr ju Oiegenöburg, färbt

1386 ju Bologna in feinem eigenen «Ipaufe.3

Die granffurter ju Stltlimburg jäb/lenbcu (*)efd)led?ter tyalnu

fterfer unb ,£umbred)t beutäftigten fieb, lange mit @elt>n>eebjcl. Die
s
4*almfterfcr hatten dm Secbjelftube im sBcitenbaume. 1

Die 2Biecb,fcr in Scbaffaufeu Maren Qkltnxcfyeler unb Siefe-

ranten, waö fte infcefftn nid?t abhielt, beu €treitl)eugft $um ernfteu

Kampfe ju befteigen. «^erjog Seovolb ber jüngere erfefcte einem

2öied)fer einen bei Sempad? verlorenen Jpcngft. 5

Die 9iebm unb .Jperwartf) ju Slutfburg Ratten grotk 3**0*1*

brennereien.
6

9?ocb jefct ift in Ulm, in ber fogenannten Sd)elerei, ein »er?

blajjteö SBanbgemälbe, 2luftd)ten aus beliebig barftcllenb, 3 e"9»#
l>er von bem großen £anbelöt)au(e tcr <Scl)eler mit Italien gepflo-

genen bireften SBerbinbungen.

äBir beabftd)tigcn feiueetvegö, bie Jpanfrel treibenfren ©efct/lecfyter

aufjuiäb/lcn, fonft müßten wir noeb, mehrere Slugobmgcr unb Ulmer

gamilien nambaft machen mit befonDerö aud) über bie SJürnberger

©ro^fyanbler 7
beviduen. @3 genügt inbeffen vollfommeu, ju Wiffen,

1 £d?3 Hl. 189.

e 3ägcr, (Meid', bei StiiDt JpeilJTonn H. 147.

s Gkmciner, »Hegen**. (<hronif II. 228.

» jHr$lKt I. 539. ..._/.
5 öljronif ba Statt Scbafftuufen I. 86.

6 »ort Stcttcn, Jt u n ft- unb <&antiucrf0gtjcr). I. 67.

7 Ueber biefelben vergleiche übrigens* Öiotb, ©efeft. res Nürnberger ^anbete I.

51 ff.
117 ff.

©liccer ano ben garnü'«» *8cf)«iiiii, (Sbner, SDtcnte 1 , Staffel,

Vilbel, *)?aunigärtner , 2dnirftab uno Stromer finb »on Oiotf) a. a. C alä

(yrofjl;äntlcr naebgeunejen. UHan vergleiche and? S. 22, roo ein jpätcrer (äfyronifi

(o abgefeftmaeft ift, ju jdueiben: „Au. 1300 fingen etliche @efd)led>fer, beren

Manien ehrenhalber liier verjärciegen bleiben, Jlaufniannjcbaft in frembe fcanbe

ju treiben an."
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bafi man beim ^atriu'ate von ber richtigen 2lnftcbt auöging, baf;

ber ©rofjbanbcl, wenn er in ebrenbafter SBcife betrieben wirb, auefy

ein ebrcnfyaftcr Söeruf fei.

2)a3 ©leiefye gilt offenbar audb von ber fträmerei, obglcidj bier

bie @efaf)r nal)e liegt, im streben nacb, flcinlicbem (Staffelte unter*

jugefyen. Senn baö ^atrijiat bie Kramerei, überbauet allen mit

ber Glle, nad? ÜJJfunb unb Sotb unb- mit bem fleinen ty(iiffta.fcitd«

maafie betriebenen £anbcl, auSfcbieb, fo btwkä biefe<3 einen voll*

fommen richtigen Saft. 2U$ ba3 ^atrijiat gu 2lugöburg 1538

erneuert würbe, traten nur fold)e bei, „bie von ifyren jäbrlicben

Dienten unb ©alten leben, au* .ftanDel unt> ©ewerbfd)aft abtbun,

bie mit bem Keinen ©ewiefete, (SUe, Sftaajj, 2)ujjenb unb ^fenffert

betrieben werben/'

'

3n ber 93iberad?er 3"nft* unb .franbwerfSoTbmtng von 1485

fyeijjt e6 : „3eber Bürger (bie ^atrijier) mag feil fyabcn, ©loefcnfpeip,

Tupfer, 3>HKf S5Iei, <Staf)l, Gifen, 2ßacb,ö, <sve?erei unb wollene

$ücb,er, bod) bajj er eö nicfyt anberö oerfaufe benn Samenfaufö

(en gros)." 2) er ©amenfauf foll beiden: „Gin Beniner ©locfen*

fveit?, ein 3 c»«ier ftupfer, SBlei, 3"™» fünf 3«"*ncr (Sifen, ein

3entner <Bu\bl , ein gängig <2tücf wollenes Zwfyi «Spejerei bei

gangen Satfen, diöftrlen, 3niber, Pfeffer unfc Safran bei einem

.qjfunb." * ....
3m gaben bem 9cäcbftcn * heften Sucb, ©cwürg u.

f. n>. gu

verfaufen, ift an ftcb burebauö feine berabwürbigenbe (2acr)c, aber

mit teil Prätentionen abeligen igtanbeö niebt vereinbar. J^ätte Der

©ta&tjunfcr ben fiebern ©eminn beö Scieinbanbelö nid)t verfebmäbt

,unt> gleicfjwobl ben vornebmen Jperm gcfpiclt, fo wären, fomobl tn'c

Sanbcbcllcutc al$ Die 3unftgcnoffen, vollauf berechtigt gewefen, bafl

llngegicmenbe riefer Jpanblungömeife ju rügen, Snbeffen verhielt

e3 fict) nict)t fo. 2>w ^atr^ier betrieben beu ©roßbanbel noeb baui

in großartiger, ruinier Söcife. 3)ad feben mir an ber feefen Unter;

ncfymungäluft, fcie nt'djt zögerte, Scbiffe auSjurüftcn unb nacb, ferne

£anbe ju befrachten.

2iuf fiebern ©eminn fonnten bie ftugger unb SBelfer niebt

rechnen, alö fic nacb Der innen 21>clt ihre haaren verfenbeten unb

1 iRati SBelf« in". 35.

,J 3dcjcr, jur. Stagajin für die SHeidjSjiättf IV. 3. 174 jf.
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mit bcm Sichte, eigene £ruppcn }ii werten, in Hainen Per Strom

von Spanten eine ganje s4>rovin} organifiren Ralfen.

£>en beften SBcweiS bafür, baß fte ben «öanfcel in würbiger,

großartiger SBetfe betrieben, lieferten bie @efct>led;tct bureb, ihr fon*

ftigcö 2lnftrctat. 2)ie meiften ber alten gugger waren faifcrlicbc

9tatr)e unb atö folcbe tief eingeweiht unb eingeflößten in bie große

^otitif. Slucr) im gelbe haben ftcb mehrere einen guten Same* a(*

tüchtige unb tapfere Dfftjtere uno um tfunft unb 2öiffcnfcbaft bat

ftcf) baö ^>auö Der ftugger fteber mehr 23crbienfte erworben, alö bie

ÜÄer)rjcn)t ber Surften, Könige unb ftaifer. 2lucf; unter ben SBelfmi

finben mir änt nicf;t unbeträchtliche 3^1)1 von Männern, bie in beu

höcfcften SDcilität* unb (iivilftellen geglänjt haben unb ebenfo aueb
j

tüchtige, von magrer Siebe jur Sßiffcnfcbaft befeclte ©clebrte unr>

ftorfeber. Slcf)nlüt)e 33cifp;e(e (äffen ftcfc auet) auö anbern patrijifcben

©roßbänblerfamüien aufführen, denjenigen, bie nietjt begreifen

motten, baß fidt) mat)rer SIbcI ber ©eftnnung nicht an bie fcebtnö-

meife unb 23eruf3tbätigfcit anheften muß, ift nict/t ju helfen.

©otogen inbeffen, bie, in befangener SBeife, bie äußerlichen

Äennjeidjcn bcö Slriftofratiemuö jum Voraus vermiffen, fobatb |le

nur fyören, baß bie fraglichen ^erfonen ftcb mit Äaufmannfcbaft

abgegeben fyaben, fann alterbingd geholfen werben, -öfögen biefetben

nur bei ^aul von Stctten über bie Sttggcr unb SBelfer naebtefen.

S)afetbft finben jie, auö biefen beiben ©cfcbtecbtcrn, fo viele bitter

r)of)er Drben, faiferliche 9iätf>e, Kämmerer unb ©cncralofftjicre auf*

gejault, baß fte an ben äußerlichen GJjren ber innerlich l;ocr/chren*

werben unb fef>r Verdienten Jamilien nicht mehr jmcifcln werben.

Spaß bei ©eite, nur in 2)eutfcblanb fyaftet baö sl*orurthcil gegen

ben großartigen, futturIn'ftorifci)en 33cruf beö« ^>anbelö in jäher

3ßeife unb froeb Wirt) cö feinem 2)eutfcbcn leicht einfallen, an t>er

arijtofratifct)en ©eburt unb Stellung venetianifeber 9?obilt $u jweifeln.

2)aö fommt baljer, baß wir baö Ücben fo fyäufig nach. Sücbcrn unb

papieren beurteilen unt> weit unfere über baö SlfrelSwefen fcfjrci*

benben bcutfdjen Tutoren bcö vorigen 3al)rt)unbcrte> , in 3^Pf l|nb

*$uber erftarrt, ben ©eift früherer 3^itabf€^nttte viclfact) nict>t mcjjr

begriffen haben. (Sin SÄittel, tvad bei ben beutfeben ^biliftcrn

feiten fcblfcb lägt , bie Berufung auf einen beliebten auolänbifcben

2lutor, fonnte man im vorigen 3af)rf)unberte weniger in ^nwentung

bringen ald je&t, wenn nämlich 3emanb an ber ariftofratifd)en
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Stellung ber patrijifcben 4panbcl$l»crm hätte jweifcln wollen. $eut
ju Sag«, ba man ben großen, Sftafcfpeare in 2)eutfcf;lanb jtemlirfi

genau fennt, würben wir ganj einfach auf ben Kaufmann fte*

Venebig oerweifen unb an il)m bie Stellung ber gugger u. (. ».

erläutern.

SBeit mef)r alö ber §lbel, ber burefc, ben £anbcl ber ^Mrqia
nidjt beeinträchtigt würbe, tonnte« ftc§ bie .£>anbtt>eTf$geneffen unb

„armen 2cutc" in iluem 3utercffe gefränft füllen, benn inwerfcnnbar

t'ft, bafj jene Qrofjftänbler baö gabrifwefen unb überhaupt alle«,

Wai mit ber Uebermacfyt beö Ä'apitaiö jufammenihängt , wefcntltd)

beförbert haben. 2)aö 33crgwcrfömono))ol ber 8uggtr t)a(f t>cn

Skuernfrieg ausbreiten, ßum Scbluffe biefeö (S'rcurfed geben wir

ein ju Slugäburg r>orgefaÜcnc$ Heineö (Sreignrf. 2>affelbc beweist,

bafj man im 16. 3nf)rf)unbcrte bod? nocf> nicfyt fo unbebingt r-or

bera golbenen Äalbe bae> £nk bog. lii,

9taimunb Sugger mußte 1529 eine 9Jacfyt auf bem ©öggtnger

Sflortburme ftfcen unb überbiefj fo »tele 3ifg eI» an t>k <&tabt jagten,

alö man auf einmal in jcl)n Oefen brennen fann, weil er bem

SRatyeud (Sbem in feinen ©ericfytöjwang gegriffen l;attc. (§l)cm ,•

befaß" nämltcb dn Sanbgut unb fara mit S^ggcr wegen ©efangencr
'

in ©treitigfeiten. Sugger brauchte (Gewalt unb mfym bie ©efangeuen

auä 6l)em'ö ©ewatjrfam in reu feinigen.
l

2Baö müßte wobl ein granffurter 9?abob bc6 19. 3af)rf)unbcrtö

SlHed tfmn, wenn eö nicr/t mit ©elb gut gemacht werben tonnte?

Stellung ber Patri3ter 3U tDifTenfrijaft unb ftunfi.

SÖäfyrenb beS eigentlichen «Mittelalter« lagen Sßiffenfcbaftlic^fcit

unb Äunjibetrieb in ben £änbcn bcö (Slcrud. Sftan müßte febr

ungerecht unb unwiffeub fein, wenn man beffen Verbicnfte nict/t

Wiüia. anerfennen wollte. 3WU bem beginne ber SKeujett erroaebte

baö ©treben nacb bem 93cft£e geifiigct ©üter auefc bei ben Saicn.

Of;ne bie raüfcjamen, aufobferuben Vorarbeiten beö (5lcruö wäre

• ruj

ÜKavv SBMicr III. 16.

Jiotbs. S$ reif t n ftein. fßatrijiat. «>©
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ein folcbcö Streben faum möglieb gewefen. Selbft tk bicbtcrifcbcn

*ßrobuftc ber Sftimtefanger, jener ritterlichen Storifer, beburften emer

wifjenfdjaftlicbcn Saite unb würfen bei aller möglieben 3nnerlid)feit

unb intenfiven Äraft t>eö poctifeben 'Xrangcö, ol)nc $Wtwirfung b«
Scbule, ungefügig, ja formlos geblieben (ein.

2)er früberen, epifeben Bearbeitungen altgermanifeber unb

romanifcr)er Sagcnftoffe, baben wir weniger |U getenfen, ba biefetben

t()eiiä unmittelbar auf ben 6leruö jurürffüfyrbar , tbeilö an beffen

£anb entftanben fiub. 2)er biebterifebe :£rang freilich war baö

(Sigcnthum beö gangen iSolfed, bic poctifebe gorm aber blieb tbciU

Weife bebingt cureb t>(\\ jeweiligen Stanbpunft ber Schularbeiten

ber Älerifer. Selbft «Stofflichem wuvDe beu fcbolaftifcben (Srcrcttfcu"

entnommen.

(§ö ift nict/t ui r-iel behauptet, Wenn man fagt, baß" alle 3n>etcjc

beä menfcbjicbcn &>iffcnö mehr ober minoer glüctlicb, jehcnfaUö aber

getreulich, fcon ber ©eijtlict/fcit beö sJ0iittclaltcr3 bearbeitet würben.

Snbeffen fonnte man biebei nict/t fteben bleiben. Xk äöiffen-

fdjaft mußte gemeiunüijiger weiten, burfte nicht baö alleinige, ober

nur nach. (Srmcffcu mitgctl)ciltc 15'igcnttjum cer ^riefterfebaft bleiben.

©ine »om 2Üormfcr (Sleruö 12tiü abgefaßte Sdnilorbnung enthalt

eine intcreffante Stelle, aus welker l; er» orgeln , baß mau tum

Slnbrange ber lernbegierigen ju wiberftreben für nötln'g gefunbeu

fyatte. i

SBenn bie Söhne ber Slrmen in folct/er Stenge jur Schule

fttömten, inp man fie abjuweifen für nötliig fanb , barf wobj mit

©ewißbeit angenommen weiten, baß bie Söbjie ber Mitbürger bureb

bie ©eiftlict; feit nach, ©ebürfrafj wiffcnfcfyaftlicbc llntcrweifung erhielten.

$)ie Mitbürger lebten mit bem (äleruö großenteils in gutem *iin-

»ernennten , was bie große 3a fyl i*)rer Stiftungen hinlänglich bt*

. weifen bürftc, (iincs ter älteften imö •»« fuii^ftorifcbcr ^iujtcbt

intereffanteften SJeifpiele ift wotyl ik üDcitwirfung beS SWainjcv

SMkgerS SBignanb bei ber Stiftung bes SencbiftincrflofterS (in ber

1 Pueri pauperum quos appouent scolis ut habeant jam m a curiis domi-

liorum promptiorein, ad nlphabetum non admittintur, uisi ad uiiiius XX Haleus.

dederint ; maximo cum magis oetasioue aliqualia snstentationiE quam quam

scientiae appetitu, aecurat talium multitudo. Suhannat. cod. prob, ad Hist.

Bp. Warntet, p. 128 ff.
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$olgc Oiitterftiftö) Äpnttnirg, unweit (gdwabifcb * Apall. ' £cr
Sfrmftluftorifcr fluttet nümlicb an ten noeb erhaltenen tfomburger

romanifd)en Sbürmen, bie alö ^rototpp bei äbnlicbcn Sburmbauten

in $aU bienten, uiwerfcnnbarc Ölnflaugc an bie freier cntwirfcltc

(Sonftruction unb Seolmif beS Dibeinlaubcö CDom ju 2Bormö).

2ßä()rcnl> ber Äärnpfe bcö tfaifcrtfutmö mit ber Hierarchie trat

unabweisbar baä SBcbürfnip wiffenfdjaftlidjcr Sluöbiltung auc& beim

33ürgerftanbc ein. 3nbejfen vergingen nod) 3abrbunberte, efoe k>en

einer einigermaßen bctradnlicbcu Vlnjabl gelehrter ^atriu'er itni»

Honoratioren oie >Jiebe fein fonnte. ÜBie bei ben anbern (Stäuben

. btlbet . bic ^enaiffancejeit und) l;icr änen Slbfdniitt von fjober

2Bid;tigfcit.

23or berfelben fmo nur wenige, vereinzelt ftebenbe Sittbürger

unb d5cfd)lcd?ter ju bemerfen. ©obefrit «fragen, ben s
l>crfaffcr bev

(SötnifdJKii Dteimcfyronif, um 1270, baben wir etwaö Senilen gelernt.

@r war inbefien, trofc feiner
s
4>artciftctXuiig gegen bie (Srjbifcfyofe,

ein Älcrifcr (cieiicus culonieiisis). *

Xie jweite namhafte (Sl)ronif, t>ic, in oeutfcljer Sprache unb

«olfötI;ümlid>er $&ei\c, bai Uebergang jur neueren ©efd)id)töfd;rcibung,

bilben t)ilft, ift bie Strapburgcr bcö 3acob Swinger »on Äönigö*

l;ot>cn, ber alö s
4>n'efter ju 8trapburg 1420 ftarb. (So f)at bcrfelbe

bic neuefter *$tU (1843) ctirtc (Sfnonif bcö gritfebe ßlofcncr, einte

^riefterö unt> ßborberrn ju Strasburg, benufct unb überarbeitet.

Gfofencr juijjtc ftd) auf ben lateinifeben SBcric^t
f
ben ©ottfrieb iwn

©nömingen, auf eintreiben bcö taugen (Sllenfyart, eiueö ftreitbaren

2lltbürgerö, über bic (Hcblacbt uon «öauöbcrgcu hintcrlaffcn bat.
3

Sind) 6berl)arb SBiirterf (geb. gu sJ)tainj 1382), welcher am

Jpofc bcö itaifer £igiömuni> lebte, biente unb fcfyrieb, geborte fem

Slltbürgerftanbe c\n. @r nennt ftcb, fclbft „ein purger ju äKatitf..
4

|3ßie ber lange (Sllentjart, ber 311 ^auöbcrgcn rühmlich geftritten

fyattc, aber mit ber geber febwerlicb umjugctjen wußte, ben OJettfricb

twn (Snömingen baju vcranlafjtc , ein in ber ©efd)td)te Straf-burgö

fo iutcrefjanteö (Sicignip ju betreiben, fo mag bic Anregung ju

1 Stalin, württemb. Onjd>icfctc, 2hl. J. ©. 591, Xtji. II. @. 700.

2 ». @roote in fcev (iinicituna, jur »Heiiiidironif, 6. XL
s ÄrnolD, l^cjdj. tor «Becfanaag ber greijiäDte, S^L I. XXII], 33iittljelo IV. 25.

* «duuif, S}titrä»(c ^ur SKainjcc ©cirbir^tc II. 259.

3b*
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cbronifalifd?en Slufjeidmungen aucb anbcnvärtö mclfad) vom Sürgw*

tl)umc ausgegangen fein. Sßibmetc boeb ber alte Streiter ®ö$ von

93erlid)tngen feine 2lutobiograpl)ie bem «£>annfj «Ijpoffmann, Bürger-

metfier ju Jpeilbronn , unb kern Stefan fteverabenb , Sicenciat ber

Diecfyte unt) Smibicuö bafelbft.
'

2ßtr bürfen unb trollen nidn n>eitfd)n>cipg fein unb geben baber

in alter Sfürje nur einige ^lotijcit über bic litcravifebe äSirffamftit

Der *$atriu'er.

Jpanptfäcblid) jeicönetc ftcb baö l>atriuat ber Stabtc Slugöbura

unb granffurt auö. Unter ten äwaäbtrrger (Mcfdilccbtern jtttb bc*

fonberö bic §ugger unb ÜBelfer ald Pfleger Der Äünftc um UiSijfen*

fct)aft, fowt« alö ScbriftftcUcr l)ervov}ut)ebcn.

2>er Smpulö auf -^vopagation beä flafftfcr)en
sBiffenö ging,

roie befannt, vom Suren (Suropa'ö auö. 3üie tarn eö boeb, , bap

iRom, ba6 man als Den Si& ber ginfternip in bummer SBeife »er*

laftern ju bürfen glaubte , ben neubelebten Stubicn fo überauö

fyülfreidjcn ^orfet/ub leiftete?

\r1
.

£>urd) ihre £>anbcl3verbinbungcn famen bie ^atrijicr 2lugö-

iiU*vh~~, burgö l)äuftg nad) Italien. 5Btcle beTfelben eigneten fict) bafelbft in

n u)ren jungen Sauren ^cltfcnntnip unb feine Sitten an. ftaum

1 / ' war »n Italien t>ad Streben nad) ben literarifcfycn unb artiftifeben

|f
,

",

">r
^"^Sd)ä^cn ber alten ©rieben unb Otömer ertvad;t, fo trugen cd bic

, «w*t> Slugöbnrgcr feingebilbeten ^unfer unb ftaufberm in ibre Jpcimatb

t » \. . » jurütf, unftreitig eine beffere, ivcnngleicb niebt völlig uuverfänglicbe

<-» *Af+.
@at,c, al£ jene äuperlictjc Dioutme unt> feie üölafirtfycit , nxlcfye man

fyunbert 3al)re fpätcr auö granfreieb, bejog.

SRaymunb gugget lief? mit großen ftoften 2lltertbümcr auö

©rt'ecfjcnlanb, Italien, granfreid; unb S>icilien fommen.

Slnton $nggcr, bcö 5Kamnunb
T
8 IBruber, fammelte eine ber bc*

bcutenbften 5)ibliotl)efen bamaligcr 3eit, bereu befouberer j)ieid)tbum

in foftbaren iüianufcriptcu bcfiantcn fyabcn foU.

1 8ebcnöbe|'d?tcibung Jjcrr» Stögcd »011 9)triic$iligrn u. t. to., jum £rurt

btförbett ron Setena (\ranrf ron Stcigertvalb, üHiunbcrg 1731, 8». U<tjfc.-3*ejtT,

©tfdj. b«r Statt fetübvpjyi II. 18. ©dcgentlicfe benurft, bat bir Jpaauägcbft

bie naioe unb bünbige vgE^ra^fc Scttl^jfingcirt Sfrfdjlimmbi'ffcrt. 3>W 'Jicrfaficr

tiefer abfiantluiuj »erjlidj bie ältcfte j&ftllBp^WTfl'/bw ift» fcurd? bie ®üte et»

5rii(»errn Qhtjtav von iöirlicbmacn jugänali* trurbc. (Sine nfue, corrfttt 3lua-

gabe wäre a>ünj6fiien«rttt.
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Ulrich ftuggcr nahm fog« ben berühmten SBucbbrucfer unb

©elefyrten -Jpeinricb, Stephanie 5U ^uiriä in (eine 3)ienfte. Seine

foftbare Sibliothef vermaebte bcrfelbe bem (Shurfürfien ftriebrieb von

Der ^Jfafj. SSÄit feiner gamilie war Ulricb in S^ifticjfeit gerafhen,

einmal weil er ber neuen Sebre anfing, bann aber, weil feine gewifj

niebt fargen SBcrwanbteu ben Slufwanb , bm er für 33ücbcr maebte,

als 5$erfcf/wenbung bezeichneten, waö fogar ju gerichtlichen iu*r*

banblungen führte.' lllricb ftugger hatte, unter andern, bie foftbarc

©ibliot^ef beS 2luge>biirger gelehrten ©efcfn'chtOfcbreiberö unt> Stabt*

mebifuS ©affer gefauft. /'

33erüf)tnt alö Scbriftftellet i|"t J[jan6 Sacob ^ugger, ber s
.Kerfaifer

'' * ;

bee» (Sbrcnfpicgelö bcö «öaufoS Ccftervcicb. Gr vermehrte bie tfugger*

fc^c SBtbliothcf bis auf' 15,000 gtücf.

2)tcfe Sibliotbef würbe 1656 »ö« Philipp (Sbuarb ?5ugger für

10,000 Wcicbdtbalcr an förifer tfcrbinanb II. verlauft unb ber lai* ,./-.', J
ferlidjen Sibliotbef einverleibt. 9)iit berfelben waren feltcne unb

fcf/öne a(tronomifcr)e unb gcograpbifcf/e 3nftrumcnte, 2lftrolabicn,

(Globen u. f. w. vereinigt.

33erbienfte alö 2lutor hatte ferner ber 2lug$burgifcf/c «Stabt*

Pfleger 9J?arr $ugger, ber beö Nicepliorus Calixtus Äircbengcfcbicbte

unb ben erften £f)eil bcö Baronius ine» 2)cutfd)e übertrug.

©eorg Sugger War (in grünblict/er Sttfathematifer.

SBemerlt fann noeb, baö lururiöö auSgcftattctc 2Bcrf : Imagines

Fuggeroruin et Fuggerarum werben , wclcbcö 1595 von 3tapf>ael

(Suftoö angefangen unb von Sucaö unb Söolf ftilian auf Softe*

ber gugger'fcf/cn Familie 1620 fortgefefct würbe. ^
Mehrere Slugeburger ^atriu'cr unb ^öanbelöherm traten in ben ,^

,-'

L
.'

.]

Sauren 1594—1617 ^ufammen, um bie (Sbitton alter (Staffifcr unb

fonftiger werthvoüer Schriften ju veranftalten. Die Dfjxun iß unter* -
'. u/-k

bem tarnen ..ad insigne piuus'- befannt (pinus bejieht ftcb auf /
( j

t>a$ Slugöburger 8tabtjeicben). «üCRitglicber biefer tvpographifeben

©efcllfcbaft waren unter anbern äÄatt unb 9Äatl)eua Sfficlfer, (*arl

Otebjingev, ©eorg Oeftrcicber u. a. m.*

«Karr SÖelfcr b,at Ttd? alö ©cfcbicbtSfcbrciber einen guten unb

gearteten Tanten ju erwerben gewufjt. 2>ie Res Augustuuac unb

1

1
3Jfll. Baile (Tut. hist. ctit. art. Fupper mit faul »on Stfttcn, 8. 203

'-' % ». Stetien, Hiiiiu-- mit .£anc>i'crf?tfcjd>icfctc I. 2. 40.
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historia boica fiitb feine bauvifäcMtcbnen SBerfe. <£tinc trüber

2lnton unb 3Rat$eu6 Waren gelehrte 8ent< unt> SBeförbercr ber
sIBtjfenfd)aft.

2lud; bie 2lngtMuirger gamilie Jöcrnvutft maebte 'ibrem Stoppen

(fte führte ben SSogei ber ^aüaö, bie 9tad?teule) bureb gelehrte

Männer CSIjre. JDer 3M"trgermeifter ©eorg ,<öcnvartfi n>irb von

teonrab Geltet wegen fetner Siebe 511 ben ©iffenfd)aften getobt;

^)anö ©eorg ,!penvartb fcbjieb dm Defeuslo Lwlovici IV Imp.

contra Bzovium; Soliann (Stta6 £eopoll> «ftcnvartb veröffentlicht eine

Commenatio de jure snftragiorum. 35eö 3^"" gvtcbrtc^ *£crn>artb

von .ipohenburg „ adelige imb ritterlicbe Shtnft ber Meutern; " mar

ir)rer 3eit ein viel gelcfeneö 2Jud).

3n ber gamilie 3ml)of lebte ebenfalls reger wiffenfcbaftlidjer

Sinn, beurfunbet bureb mehrere ec&riftfteücr unb bie Stillegung

einer 33ibliotbef unb einer ©emälDefammlung. Slnbreaö Sajatuö

3mt>of von Verlad) i\t ber SJerfaffrr beä biftorifeben 33ilber-Saaleö

unb 3«cob Sßilbelm ber SJerfaffcr ber Natitia proceniin sacri

Romani Iinperii, fottrie anoerer gefdpätjter genealogtfeber SBerfe.

33on ben in 2lug3burg florirenoen vatrijifcbcn Jrjerrn von

(Steffen fyaben ftd? Sßaul, ber ältere unb jüngere, um bic ®cfd)ict)te

ber <5tabt tr>cfcntlict)c ^ercienfte erworben.

2>avit> Sangenmantcl fcfytieb ä\K «£>iftoric beö »Regiments ber

jRcicb^ftattt 2lug6burg.

©eorg unb Sßaul 9iebm finb gelehrte Scute gewefen, ebenfo

(Sonrafc ^entinger , beffen Hainen bie befannten tafeln (bä6

Itmerariuiii Antonini V) tragen. 3obann 33aptifi, 3ot)ann ^eter

unb *J3anl J£>afn$d unterftütjen ben £tyd)o bc 33rabe. Sßaul nnir

fclbft ein 2lftvonom uiiü Kefj 1570 bä feinem Sanbfyaufe ju ©öggiugcn

einen großen, faßbaren Cuatirantcn aufrichten.

söei Sßaifl von Sterten ((Mefcbicbtc ber 2lug$bnrger abeligen

©efct)lecbtcr) , meldnmi biefe 9?otijeu entnommen finb, ift noch eine

jiemlicbe 2ln$al)l gelehrter unb verbienter 2lugöburgcr ^atrijier ju

finben.

(Sin nidjt minber ?abfrcicbeö Kontingent liefert baö ^atriu'at

ber alten SBablftabt granffurt a/3R. £icr ftnb befonbeTÖ ju nennen

:

3. §• Sauft von 2lfcbaffcnbnrg um 1660, 21. von SerSncr (1706),

beffen <2ob,n ©eorg 2lugnft von Seiner, Daniel jum 3ungcn, #.

SB. von ©ünberrefce, I5rnft von ©lauburg, 3o$ann Daniel von
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Oleifföfator, in ncucfter 3dt X g, W!, gicbarb, genannt 33aur
oon ©Vfcnctf unb anbete mcfjr. Sic lieferten brauchbare fiiftorifcfce

2lrbeitcn. '

SQScm foUte cö audj näher liegen, bie ©efcbictote t^rcr Skter*
ftabt grünblicr; fcnncn ju lernen, alö ben ^itglicbcrn beö mit aUeu
<*t)ren unb Privilegien berfelben venvacbjenen ^atrijiatö ?

&aviv jlnb nod? viele brauchbare arbeiten von ^atrijiern
unebirt unb unbenu&t. 3n ber Iteberliugcr 6tabtbibliotbef fal> ber

SSetfftffei biefer Slblianblung tk 16 ftoliobänbe ftarfen Gollectaucen
bed 3nnfer$ 3acob :Kcutlingcr (MspU) unb in Gonftauj criftircu

vu)nlicb> (SoUcctanecn auü ber geber be6 ^atrijicrö tStmftovb
®^u(^ep; aueb, ber Otouftanjer ^ateijiet hangelt fdnieb eine

(S&ronif. SJanutlict; ift bie @cfd}icf;te beiber <Stäbte biö je&t nur
fetyr mangelhaft bearbeitet, obgleich eö bem Öencbiftiner ÜBuecelin

utiü bem Sefuiten Sbctl) niebj an gutem Söillen fehlte.

Sftan muß fottJobJ ben 2lugöburgcr alö tax ftranffurter patri-

jifcfyen £iftorifcrn ju il)rem Siulnue nac&fagen, ta$ fte u'emlicb \uu

befangen waren unb baf cö it)nen in ber Slmt um gtforföung ber

2Babrl;eit ju tl)\iix war. 9camcntlic^ gilt bicfeS von $aul oon
©fetten bem jungem, beffen Äunp*, ©civerb* unb £aubtvcrr*ge-'

langte 2iug3burgö ein fa)öne3 3)enfmal feines gleifjcS unb feiner

äd?t vatriotifeben ©eftnnung i\t. Jqcxx oon Scröner bearbeitet in

feiner granffurtcr (Sbjonif auc^ bie Antiquitäten bcö £anbn>crfer-

\tan*i$ mit großer breite unb Vorliebe.

3n granffurt lebte aueb Subivig vv\\ -öiarpurg, jum ^arabeif;

(t 1506). (Sr )tunb mit ben gelebrtcftcn Scannern feiner 3«* »»

33riefivccr/fel. starbinäle nannten Um „doctor eximie" unb bie

<5cr)cnfung feiner 23ibliotl)cf gab ^eranlaffung jur ©rünbung rer

otabtbibliotf;ef.

Hamann von £ol$l)aufcu rief, $u Anfang bcö 16. 3a$r£un*

bertö, gelelnte Spännet nacb, granffurt. jux 3*ö ber ieirdxmrcn;

nung lebten bafelbft Dr. giebarb, *4*f)iliVV von gürftenberg, 3uftinian

von ^oljbaufcn, ©eorg s
.ißcif? von Vimburg, 3obann unb (*arl rou

C^lauburg, (ionrab .£umbracl>t, Cgier von 9Jielem, lauter tt»ifjcu>

fct/aftlicb, fyoebgebilbete Männer. 2

1
.ftirdjiter , CMvfct). ber «Stabt ftranffurt, I. Iljeit, iSiiitcttumj.

2 R\t<bntx II. 3<r».
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Um baS «Scbulwcfcn matten ftd) bicfclbcn fc^r »crbicnt, intern

fte tücbtige Seigrer ber griccbifcbcn unb lateinifc&cn (Sprache berbei*

riefen. Sänge 3^'t biefj eine <Scbule in granffurt „He Simfcr*

fäjufe". 3n Sommern rrirftc Dr. ^einrieb Oütbenow.

3n Ulm fibltc cd aueb niebt an unterrichteten SOiänncrn auö

. < bem 9ßani«ate. 2Bie anberwartä erwarben aueb bicr r-erfebier-ene

,
- ©cfcr/lccbtcr ben Deftorgrafr. Dr. Ulricb Jlraft bcflewcte afabemifebe

{ Z"'^*
-*''-**-

3Bürr>en ju Tübingen, greiburg unt) ißafcl (f 1516). 3örg »on

c» SBefferer, Dr. jur. ju 9fat>cn$burg , würbe be$ ftaiferd 2Rai Siegt«

\„ .,_ mentöbeiftfeer in 2Bien «nb ftarb bafelbft. Der am 11. gebr. 1730

meucr/lina/3 auf bem 9fci$$attfe erfebeffene 9ttarr Gbrijtopf) Öefferer

iwn 21;alfingen l;ielt (eben ald ©tywrafiaß eine Iateinifcbe 9\ebe

„de venationis praestantia et utilitate". (sebajiiau 93cffcrcr lief?

1655 eine Dissertatio de Patrieiis bruefen unb bei Datt (de pace

publica) fmbei ftcb eine Delation über ben 1497 ju Sinbau gebal*

tenen Sag , welcbe ten in ber ©efc$K$tc bcö fd)wäbifcbcn SBunbcö

befannten , um Ulm bodpsertuenren Sürgermciftcr äöilbclm üöcffcrer

jum SDftttoerfajfev f)at. Jpanö 9tytl)arb übcrfeöte eine ber (Soraötacn

bed^erenj (ben Eunuclms) unb ließ friefclbc i486 bruefen. Sie

guten Ulmer waren bierüber, wie wir bei Sßcwcrmann (I. 416)

lefen, feineSwegö erbaut, bafj einer ibrer Mitbürger eine beibnifebe

(Somobie berauSgab. Sic Ratten niebt Unrccbt. Der fcltene alte

Drucf i)t mit 28 £ofjfc$nitten gen'ert. Der 1525 geborene $atrigtex

Sodann Scbcrmar war Dr. ber »Weckte unb. 9tatb3abi>ofat m Ulm.

Der Sftann batte bie Sßclt gefeben, war in Hemmern in Dienften

beö ,£>erjog$
s

45r>iü>p geftanben, batte in Statten promovirt, am

ifrunmergeriebt }it Gelingen unb Speier gearbeitet, an tterfebiebenen

OteicbStagcn 2bcil genommen u. f. w.

3Bir tonnten auö ben Familien Äraft, 9?cifcbart, JKotb u. a. m.

noeb, mebrere SdmftftcUer unb ©elcbrte namhaft macben. 2 Dr. fflcty*

munb ftraft (f 1729) ftiftete eine niebt unbeträcbtlicbe Öibliotbef,

fccfjgtcicbcn eviftirt eine (£cbabifrbc unb <£cbermar'fcbe 93ücb,erfamm*

lung, ferner bcfajj Sofept) gurtenbaeb , befannt ju feiner $eit ald

<5d)riftfteüer über Äriegöbaufunft , eine ftunftfammer , angefüllt mit

Paritäten, 9Jtafdn'nen ,
planen unb Lobelien r-on Scbiffcn, geftungen

1 Jtirctncr II. 447

- 'iitvql JUn-na-maiine Wadmducn von «idebru» Ulmcin u. f. ». Ulm

1798 f. 2 ibnlt.
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u. bttgl. (Sin SScttet biefeö Sofcpfi fturtenbacfc, Ramend Gabriel gur--

tenbad), fcfjrtcb bie oberlänbifcrjc Kammer* unb ©trafd)ronif, bic Unfälle

fd)ilbernb, rüelcfce rcäfyrcnb be£ 30jäbrigcn Strtcgcö bie Ncicfceftabt

Seutfird) betrafen. Sluf bem JöummelSberg bei Sentfircb batten bie

gurtenbad) tinc fööiie SBibliotbcf , Shmft - unb Naritatcnfammcr,

hatten* unb SDfobetlfammlung u. f. w. GS roar biefeS 'inbeffen bie

eine 3«t lang in Ulm aufgeteilte Sammlung bc6 3*fty$ fturtenbaeb,

Welker ft<^> 1621 ni Ulm niebergelaffcn batte. Sofefcf) gurtenba*

tjatte ftd) tn Italien ju einem ttorjüglidjen 2lrdnteftcn umgebÜM.
53on Nürnberger ©efd?led;tern ift r>or 2lllcm ju nennen ber fühne

Seefahrer SJiartin 33ebaim. 'Xerfelbe entbeefte um 1460 bie 3nfcl
'

$ar/ol, eine ber Sljorcn, unb es follte bie üötageltyaenSftrapc fug!i$

bie Seljaimöftrafje Reifen. SRit Nedrt berühmt ftnb ferner SBilibalb

^irflKtmer unb ^teron^muö 23aumgärtner t>cr altere. 2>er leitete

r>eranlafjt 1525 bt'e 3ufammenfteliung ber in ben ehemaligen Äloftem

befindlichen 33ibliotl)cfen. SJMdjiot *)3ftnu'ng, ^robft ju 6t. ©ebalb,

fd)rieb ben Hbcuerbanf. Karl ÜJÖelfcr ju Nürnberg mar an tüchtiger

NumiSmatifer, ^einrieb, Dcidjöler febrieb eine (Sljronif. 3n fpäterer

3eit blühte in Nürnberg jene nnmt>erlid)c ©orte »on 2)icbtfunft,

im ©efet/made ^offmannöroalbau'ö, bie s}kgmJj[d;äferei unter ^>are-

börfer, 23ef)erer unb anbern. Ulmann «Stromer »erfaßt 1360 fein

@efd)led)töbucr; unb ßrfyarb ©ct/ürftab fcfjricb über ben sDfarfgrafen-

Shieg. 2

2lud) in ber ©cf/roeij gab ce unter ben ©tabtjunfern febr

gelehrte Seute, roie 5. 33. Skrtfyolomauö ©cf/obtnger (t 1604) ju ©fc

©allen , 3oac&,im SBabtanuä (von 2ßatt) , Dr. med. unb NatbSberr

ju ©t. ©allen, mehrere ©dnUtljef}
,

^etyer, JRinf, 3<>llifofer unD

anbere meljr.

Nod) ju 3eitcn be$ SSaeler (Soncilö fagt inbeffen Sleneaö

©r/lr>iue öon ben ^Baölern, naebbem er ihnen baö Sob ftrenger

Äircbjicfyfeit gefpenbet: „ scientias non aft'ectant neque peritiam

gentilium litterarum , ut nee Ciceronein, nee alium quemvis

oratorem nominari audiverrat." 3

2)a$ fonnte bamalö nidjt nur für Safel, fonbern für ganj

» ffleföreibuna. bcö Cberanita i*cutFir$, S. 112, unb Meriau Topogr.

Sue\iae.

'i eiebenfee«1
, Materialien I. 122 unb 125, unb Zehner @. 81.

» 04« III. 550.
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'.leutfchlanb gelten, b'«nn raö ftaffifcbc SBiffen, weldu-3 nacb J>cK

Scbilbcruug be£ gelehrten #arbinal£ ben s.8a$lern abging, l>attc

felbft im ©üben (5"uropa'$ nur wenige grünblicbe Kenner unb

Söerefnrrr. . , ...
-" **i

9tä6 Dcbö (VT! 30) wäre bad erfte gesurfte sBucb in ber

Scbweij von J^elie von i'auffen, einem s
4>atriu'cr a\i$ SSafel unt>

Domherrn ju fünfter bei Sttgcrir, ausgegangen.

2)ie SBerbienjt« fcwobl beö 3obannc3 von ©uttenberg, al$ bed

Johann ?3'a»l"t unb ^etcr Scbörfer ftnb weltbefannt. $itt genügt

51t fagen , ba|3 l>ie ©uttenberg ein SOiainjcr , bie Sauft ein SRainget

unb granffurter ^atri$iergcfcblecbt traten.

Scroti vor lirfinrung ber "öuebbrutferfunft befajkn inbeffen

einige wenige Privatleute SSücbcrfammlungcn, tue natürlich überauö

foftbar unb feiten waren, ta bad ?Ibfcl)reibeu viel 3dl unb ©lüfte

erforderte. (So vermaßt Xictricb ber *Joötrf
^Bürger ju Otcgcnöburg,

feine anfcbnlidx ^üdmfämmluna. an Ukrwanbte unt> Älöftcr (131^).'

3n Straijburg....eiwarbeu ftcb Diubm tntrct> Pflege ber SBtftcn*

febaften 3acob unb Sobanneö Sturm von Stürmer!. ÜDcr erftcre

war verbienter Stäbfcmciftcr ju '^dtm ber Stcformationöverfucbc,

ber jweite, fein Sohn, Oteftor ber nengeftifteten holten Schule. 3n

feinen Sßorlefungen fapen 1578 3 springen, 24 (trafen unb Maronen

Uta) 200 (vbclleute. 2

(Sicfr)avt Strjt, 93erfaffer einer brauchbaren Gbronif ber Stabt

SBcifcnburg (um 1450 f.), war ^fttrijierj bie gamilie 3*tiol f
gc*

ttannt 33ranbi3, ßrbjtfcer ju SBerl , lieferte manche gelehrte SJeutc.
3

3n Rothenburg a/5. febrieb ber 3flöncb Gifenbart, auö einer

*4Jatrijicrfamilic , eine noch brauchbare (Sbronif; (ifyriftovb Scborer,

ÜBerfaffer ber ©icmmingcr (£bt*mf,< gehört ebenfalls ben ®cfd)lcd)*

tern an.

2IuS oer gebet be$ alö (Srftnbcr ber Suftpumpe befanuten

SNagbeburger 9iatb*bcrrn Otto von (Merife ftnb Fragmente über

SWagbeburger ©efcbidUc vorbanben. Genrab x>on £övcln auö

Sübecf
,

geboren 1630, war Siebter, im Sinne ber SBewunbcrer

eineö £offmann$walbau , auch, alö £iftorifer verfuebte er ftcb , wie*

1 (genuiner, JRfjjtnafr. Sfjronif II. 155.

- Briefe, faterläntijdje iMfjctoicfate ©trafjburfl«, 1792, ibl. II.« S. 239.

3 «eibet|, \\H\fet). Beiträge I. 99.
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wobj plme inuern s^emf. ' 3obanne£ Swid, ein geU'brtcr *i*atriu'er

jit (Sonftanj, correfponbirte mit Fabian. 3n 33iberacu fcf>rieb (5rnft

von ^flummcrn fcbäy,bare SEBcrf« über bie ©cfdü'cbte feiner Sätet«

ftabt. 3n Q3remen ftarb 1521 Dr. Martin ©röning, attö patrijü

fa)cm @cfd>lechte. (Sr war ein fehr gelehrter 3Ramt unb fyattc ftd)

in 9iom auögebilbct. (*r foll bie verlorenen 18ücr/er beö Tit. Livins

gefunben fyaben , aber bureb ben £ob an ber Qjbition vcrbjnbert

Sorben fein.
2

SBürbe eö ber JJiaum geftatten unb fönnte e$ bem 3wecfe biefer

SIbfyanblung entfprech, en
, fo wäre eö leicht, noü) eine grofje ßatyl

gelehrter ^atrijicr namhaft ju machen. 3

2)aö (begebene genügt inbeffeu vollfommen, um barjutbun, baf*

ernjteö nufienfcbaftltcbeö Streben aud; innerhalb bcö ^atriu'atfl ju

ftnben war. Sänken ftc^> nicht 8cr;riftfteUer, belebe ben ^rivile-

girten, auf jebwecem ©ebicte, 2!Ue$ wa& auch nur wie ein Sßerbicnft

auöftcfyt, abjufpredjen feinen Slnftanb nehmen, fo würben wir taun

tie «!pälfte ber 3tacbwcifungen patrijifcber Tutoren unb -äMacenaten

für nötln'g gehalten l)aben. 2Bir 2)cutfd)cn jtnb ja im Mgemcinen

fo lern- unb fd?reibfelig, fcaB gar nicht recht ju begreifen wäre, rote

eö irgenb ein etanb über ftd) vermocht l)ätte, bie Stute ju halten.

tyewiü giebt eö ungleich fdnverer wiegenbe SBerbtenfte, alö jene um*

faffenbe (SruDitioit, bereit ftd? ber 2)cutfcbe ju rühmen feinen SInftanb

$U nehmen braucht. teHüdlicber 2Beife ift aber auch, bie ö)elef)rfara-

feit nid;t einmal baS bcrvorragenbfte SSerbienft ber 3>cutfcbcn.

CDte ^atrijicr jogen inbeffen au6 il)rcn ausgebreiteten ^anbelö-

verbinbungen , bie häufig ju großen Steifen Veranlagung geben

mußten, ben 2*orn)cil feiner üJBeltbÜDitng unb 9Kenfd)enfennmifl.

£>a$ war ein t>öctjft nüelidicö ©egengewtebt für bie fcbwcrfällige

©elefyrfamfcit. Spracbfcimtniffe werben burdf; feine Sache mehr

geförbert, als turd? t'en Hantel. 2ßir bürfen annehmen, bap rie

©efebjeebter in ber (£d?wcit, 51t Nürnberg, Shtgäburg, Ulm u. f. w.

Der romanifeben Sprachen nidjü feiten »eilig mächtig waren. Einige

bijtorifcbc ?lnefbotcn verbürgen folc&cö. 2llö Äönig Sllbrccbt 1. }U

Safel eine Sufammenfunft mit bem 33ifchofc Otto von Qfranfan

1 ©rautoiff, Inntcrlaffcnc <£ driften III. 352.

t&tnjtta SDÜfc^ä« in. 215.

3 3n ber Sttujtil fabelt ü* namentlich au* ttc 53erner Runter al$ 6)c-

t*i*täfüi|ct)cr fftyr ^ffttorgctyon unb fcljv anerfenmina.<*»enlic 'Arbeiten geliefert.
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rmtte, bicntc ber ©cfcblccbter .£mg $et Sunltflt ald £olmetfeber,

benn SMfcbof Otto vcrftunb nicbt beutfcb, ber jtöttig aber nicbt raälfcb.
1

Äaifer ffarl V. Würbe günftig für Ulm geftimmt bureb einige *ßa*

trijicr, bie tr)m entgegenritten, ba er ald Sieger über Den fcbmalfaU

bifdjen 23unb herbeieilte, unb ihn fpanifd; anmreben raupten. Xon

Suiö be Ifatfe ty 3"öiga, in feiner glcicb^eitigen ©efebiebte bed fcbmaU

bw***, falbifcb, en Äricgc^, crjäblt folgenbermapen : „'Die Bürger (*on Ulm)

r . fyatten Slbgefanbte mit ftatfer Segleitung an bie ©ren$en ibreS ©e=

f bicteö getieft, um ©eine SMajcftät 51t empfangen unb in freiem

{A- » iv t Bette am SBege beö fOconarcben raartenb
,

fpracben fte ihn mit ge-

• * beugten kniest fpamfet) an. 21(3 ©runb bacon rairb bejeiebnet, t>ap"

eö il)nen efyrfurcbtöyolier gefdn'encu, feine 9Jiutterfpracbe ju gebraueben,

bie überbiep biegfamer alö bie ibrige fei."
2 8panifcb unb Stalienifcb

würbe in Ulm viel getrieben. 9corf> jeßt ift bie Ulmer (stabtbibliotbef

jiemlid) reieb an alten Stauten in tiefen beiben Sprachen.

O^ne üom Sftäcenatentbum mebt ju »erlangen unb ju erraarten,

alö baffclbe feiner innern 2Befetü)eit nacb leiften fann, mup beim

boeb anerfannt werben, bap bie ^atrijier baö ©ebetben unb bie

5Mütbc ber bilbenben fünfte förbern balfen. 9?icbt mtnber unterftüftten

fte mit tfn-en reieben Mitteln bie ©clebrfamfeit unb btc ©elebrten.

SKancber talentvolle junge Wann erbielt Aufmunterung m\X>

Unterftü^ung. Slucb bjer rauften bie £anbel$»erbmbungen mit

h lAfcM
Italien überaus förberlicb. 33on SlugSburgcr ^atrijiern fjaben fteb

alö Äunftlicbfjaber bemerflieb gemaebt: Ulricb ©alter, Welcher ben

altern Jpanö £olbein befebäftigte,
3 tWarr kalter, ber alle furniere,

benen er mit (Sbrcn betgewohnt batte, abeonterfeien lief,* SRwcc

SBelfer,
5

>4>bilipp £ainbofcr, 6 einige $ugger u - a - m -

3m ecbloffe ber £crrn »on »teblingcn ju Jrmtnbofen befanden

ftcb, ju ©tcttcn'd ßeiten , im 3ahre 1517 gemalte, grepe gamilien*

bilber von £an3 Jpolbcin bem jungem. 7

2>er 9ttalcr Sucaö (Sromburger ftunb in X)ienften ber gugger 8

1 Cd)S, ®t\ij. ber Statt tüaftl II. 14. nacb SWailjia« uon Mcuburg.

* Seite 102 ber öttlinrt Uebcrjefeung son 1853.

3 «p. fon Stttttn, Äuiiftgffd). I. 273.

* ©benbaf. I. 275.

5 (ibtnbaj. I. 2>h.

ft Ofbcnbaj. I. 294.

7 (ibenbaf. 1. 275.

* «benbaf. I. 276.
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unD Der berühmte Zitum fejelt fä, »on bcnfclben gerufen, 1550 gu

Slugöburg auf. <Sr Würbe für|tlicb belohnt, mit 3000 Arenen, einer

ju jener %üt erftaunlicb großen Summe. ' Jpand ©urgmaier »er--

jiertc gugger'fcfye Raufet mit ©cmälDcu auf naffem ffiurf.

Ü>er £umanift Beatua Rheniums lobt bie Äunftfammlungcn
unb ©arten ber gugger in reieblicbem SRaafe. St Weiß nicht genug

»on Den fd&önen Sculpturcn, iöroncen, >H>affcrleitungcn u.
f. n>. ju

rülnnen unb siebt SUleä baö Den ©arten l>er ttbnige »on granfreitt)

(ju SSloie.) »or.

(So würbe fcf)r wenig 9)tübe machen, auä Stctten^ fiunftge-

febiebte ber Staat Slugöburg noch, eine große SlnjabJ »on sScifpiclcn

anjufüljrcn, boety bebarf c$ bcrfclbcn nicb,t.

Sßürbe man nicht »on 3cit ju 3««t befrcmblicbc Urtbcile, wie

j. 33. bad beö Gerrit »on Oicttbevg (9iürnbcrgö Äuuftleben, 6, 26)

über bic ^atrijier unD ihr 2J)un unb Saffcn ju »ernennen haben,

fo Wäre, wenigftcnö in biefer ^Richtung, eine Apologie gerabeju »om
Uebel. Jperr »on Oicttberg äußert fieb folgenbermaßen : „ S)et

Wacbfeube Oteicfytbum braute bic febönften Ä'unftblütfyen unb gric*

benöfegnungen, aber aueb ein Uebcl f)cr»or, baö fdj>on l)kx in feinem

Äeime ju erfaffen ift. Sie Dicicbcn waren eben auch, wie cd in

ber 9?atur ber Sacfye lag, bie 9Jiäd)tigcn, unb biefe SScrnebjnberr*

fcb,aft bilbete ftd? nach, unb nad? immer mefyr in oaö, namentlich

fpäter bjnbembe ^atriu'at auö."

2)iefcr «Stelle liegt offenbar 23erwecbfclung ber 2lriftofratie unb

^lutofratie ju ©runbe. Ueberbicß war ber Verlauf in ber Siegel

ein anberer, alö ihn .Sperr »on Sicttberg annimmt. Xk "}>atruicr

würben nämlid) nid)t fowoljl bic ÜNacbtigften, Weil fte bie ^)icic^ftcn

waren, fonbern beiluden »ielmebr ihre burd) Ökburt gefieberte, etil*

flufjreicbe unb iUlacbt »crletyenbe Stellung aud) jur Erwerbung »on

^Reichtümern.

2116 Äunfttjiftorifcr wirb Jocrt »on Oiettberg anerfennen muffen,

bajj fowobj bie ©cfcblecbtcr , ald Die nicht bem ^atriu'ate, aber Der

(Styrbarfeit angel)örigcn reichen Jlaufbcrrn ^ürnbcrgö für Die SMüthc

Der Äünfie maneberlei getban haben.

2luö Der Schrift Dce ^errn von 9tettberg wollen wir einige

ÜRotijen ereerpiren.

1 (ibcnfcuf. i. 28U.
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£a$ pracbtiwUe fogenawnte KaffaUei $au& erbauten fei«

ScblüffelfclDer um 13.10 (6, 31). 3" t>er gxaucnfirc&e ift ein von

ber gamüie Sucbcr gegifteter Jpecbaltar (6. 34). ferner eriftiren

Jucber'fcbe uub Scbürftabifcbe gemalte Äircbenfenfter (<&. 44), bie

einen »om 3fat;r« 13Ö5, bie antern »on 1375. Sie Söffelfw^ fttf*

teten eine eigene Tabelle ut St. gef>aftu$ (S. 52), Sunigunbc

2bffell)oI$ einen £eiligenfcbrcin. 3n ber £cutfcborbcnefircbe war ein

von ben ^oljfcbiibern gejtifteteS jtlberneS 9)htttcrgetteöbilD (S. 98).

"Den englifcben ©ruf, ba$ berübmte 28erf beö ißeit <Stcf;
, ftiftet

1518 Slnton Sudler. 5)a« ^elier'fcbe $au$ fcifb 1605 erbaut.

2Me Slufjäblung aueb nur ber nambafteften Äunftwcrfe, Die

mit ber ^ittät Uttb bem itunftftnne ber Nürnberger @Ufcblecbter un?

G^rbaren in SBcrbinbuiig gebraebt werben muffen, würbe einige

Seiten erfordern. Sftag autr) ^runffuebt imb Cftentation biebei

niebt aus Dem Spiele geblieben fein, fo bleibt boeb ba$ gaftum ber

t>uxd) bie bezeichneten Familien erfolgten Anregung ober Stiftung.

iSlan barf überbauet niebt fo ängftlier) marften, wo cd fiel? um
2lnerfcnmmg glücflicb «oUbracbtcr Seiftungen banbclt. Äunft* uns

SBijfenfcbaft au& »ottig reinen ürfacben ju lieben unb ju förbem,

ijt ein ^erbienft, auf baS ut allen Säten nur febr wenige sDtenfcbcn

Slnfbrücbe machen fönnen.

Snbeffen mar manebe weblbegrünbue (Sigentbümlicbfeit beö

(*kfd)lccb>rftanDcö an ftcb, geeignet, ben fünften förberlicb ju fein.

lieber rennen nur "ok in atten ariftofratifeben ftamilien notfywenDig

»orfyanbene £ßietät für tk ?(bnen.

c/J- tt*J\ 3U «ner 3^it , Da ber Sanbabel in ber Oiegel noeb nid?t an

"eine fcbriftltcbe 3ufammen^eQu
,

Jtg unb SSerbinbung Der biftorifeben

|t*W Momente aus ber ®efcbicbte feiner gamilien backte, ftnDen wir bei

f> ben Sätttjient bereite fegenannte @efd>lc($t$bü(r/cr. SStcfe bcrfelben

k»cj_ firii fünftlerifcb, auögeftattct, mit Malereien unb 3ficbnungen öcr-

fcr)cn, eine föwcrlicb nacb. (Sebübr gefannte unb benufcte duclfc für

Shtnbe ber brachten unb ber ^Bewaffnung. 33cn ben Slugöburgcr

*ßatrijiern, inögefammt, eriftirt ein mit guten ^oljfcbnittcn rerfebencö

(bcfcbjecbtöbucb,, bat iuDeffen nur bie Sappen Der einjetuen gamilien

giebt. Gin völlig gebarnifebter $atrijier trägt nämlicb fein ga*

milienwappen auf bem ScbilDe. Stammbäume würben niebt feiten

fefyr fcfjön ausgemalt. So eriftirt j. 23. fron ber gamilic Suljcr

ein berartiger Stammbaum, ben Cettcr in einem feiner SiJcrfe in
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Stapfet ftcrfjcu tief, liebet bem Tanten unb SBappcn ber einzelnen

©lieber erblieft man beten SSrufibÜber, ttyeilwcife woM nacb, Original*

bilbem, h)cü$ und? ber ^(jantafte angefertigt. ?lbnenbi(ber »en

r)of)cm Jhtnftwertfjc haben »tele Sßattijictfamilien anfjuaeifen. SBir

wollen nur an baö »räehtigc ©rujtbtlD beä «fm'romnuuö ^ol^febubcr

»on 3)üter'£ ÖMfterbanb , an b«d 23ilr» beö 3acob üfctffcl r-om

gleiten ßünftler unb an t>ie vielen fronen QSotiv-tafeln 511 Nürnberg

erinnern. 2lutt> öc-n ben Ulmer ^triu'erfamilien Sdefferer, Scfcab,

33albinger, Oiotf; u.
f.
w. criftiren jetjt noct; fefyt fcfyöne unb werthv-elle

Silber. Cbue 3**>eifel wären auö allen anbem namhaften Stetityö*

ftäbten nod? eine ÜSaffe von SBeifyielen ju geben. 5)et Sanbabel

war weniger im ftaUt, auf feineu Scfclöffem fdwne unb funftgered ie

^amilienbilber fertigen $u laffen.

gorberlid? war ferner bem tfunftbetriebe bic Stellung, welcfec

baö ^atrijiat ber Äircfye gegenüber einnahm. 2ßir behaupten niebt,

bafi bie ^atrijier bem (£leruö befonberö jugetban gewefeu feien,

rür)men aber von Penfeiben, bap ftc jene Äältc, bie nunmehr ber

„gebilbete" ÜÄittcIftanb ben fireblicr/en 3nftituten gegenüber gut

Sc^au trägt, nia)t gefanut haben. fSUm »erüble unö aueb baö

nid)t, bajj wir ben nüchternen, inrftänbig* falten ^roteftanttemuö

für einen nid>t eempetenten $örbcrcr ber bilbenben Sänfte halten.

Siö jitr ßircfyentrennung gan$ allgemein betätigte toaä s4>atrijiat

feinen firdjlicfyen Sinn unb feinen Äunftgcfcbmacf burd) fcfeöuc

53otir>bilber
,

gemalte ttirebenfenfter unb geftiftetc tfircr/etwaramentc.

Sttit ber ftircfjentrennung freilieb, borte ba$ ba unb bort völlig auf.

(Eiferte bod? ber "Nürnberger £ßrcbiget Dftanber gegen bie „gülfccne

©raemagb ", wie er baö ihniftwerf biö 2>eit Stop in cimifeber

SBeifc ju nennen beliebte. Um bem gciftlicben »^errn (einen l'lnftou

}ll geben, würbe Der gaitje englifcbe @ruw in (in grüned 2ueb

genäbjt, auf Wclcbeö man X>at> £ttd}ct'f($e äSappcn malte, uno blieb

in biefer SÜcife an feinem alten £ite.

'

Slueb in Ulm reformirtc mau gewalifam unb jerftörte manche^

Äunftwerf. 3n ©ritneifeu - 9ttaudj>d Ulmer ihtnftlcbeu ftubet man

9?ad)weifuugcu.

2)er faifcrlicbe JäauptroäiUl SBfflf Diotf) von Scbrecfenftein febrieb

1552 an ben sDtagiftrat ju Ulm, man folle bao in bic
v

4*farrfircfye

1 von 9Mih-rg, Äunfi leben, 5. 146.
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ju llnfcr lieben grauen von (einem Stiefbruber (Slauö Sßürfev

geftiftete „ &ungertucb " in ber näcbften gfaftai heraushängen, ober

eö ihm jufefriefen, fenfi würbe er an Crten fingen muffen, „wo
beffen "Die Ulmer lieber überleben wären." '

Qin Äunfinwf war baS „ £ungcrtuct) " wohl fcr)werlic&, aber

über 93orb mußte eö, weil eö an bie alte Ät'rcbe unb ihre finnigen

(Gebräuche mahnte. 3n Schaffhäufen würbe ber SSanbaliömuö

1597 fo weit getrieben, baf bie foftbare Drgel unb ein großer

Sljeil ber gemalten ftenftcr jerf($!agen würben. 2luö ber Drgcl

fertigte man riejtge 2Bcinfanncn, auö benen ftch geift- unb weltliches

Regiment uod) 3a§r§unberte l)inburcb, ju 3eüm gütlich tf)at.
"*

Um ben (Einfluß, welken bie Sßatrigtex auf tiie ftünfte unb

2Biffenfd)aftcn ausübten, vollftänbig 511 djaraftertftren, ift nun freilich

aud? nötfyig anjugeben, bap cS gerabe bie ©ef$lec$ter unb reichen

&auf$ctrn waren, welche bie 9tenaiffance von Stalten unb granfreieb

in beutfcfye JKeicfySftäbte brauten. 2>aS läßt ficb, namentlich am

33eifpiele ber ©iabi 2lugSburg naebweifen.

2Bir galten und nict/t für hinreicfyenb befähigt, um SWängel

unb Skrbtenfte ber genannten ihmjtricbtung in furjen, fct/lagenbcn

Sä&en bejeief/neu $u fbnnen, fo viel ift unS inbeffen flar, baf$ man

bie unoerfennbare Süftcrnijeit unb jenen, feuuSwegS geiftigen, fonbern

berb materiellen 9reaftSmuS ber iwn Italien unb granfreief) ausge-

gangenen Dienaiffancefcbule nicfyt hinlänglich, in Ülnfcblag ju bringen

pflegt, wenn man bem ^rotcftantiSmuS ben allerbingS terbienten

Vorwurf maebt, ber Gntwicfclung ber ftreblichcn ftunft fyemmcnb in

ben 2Bcg getreten 511 fein. 2lUcrbtngS war biefeS von Seiten bcS

^rotcftantiSmuS , befonbcrS aber von Seiten beS (SaloiniSmuS ber

gall. 2>ie 33illigfeit formt inbeffen einjugefteben, baf jur 3«t Nt

Äircb,entrennung , innerhalb ber fatbolifeben ftircb>, Der Sinn für

äd)te, religiöfc tfunft abgeftumpft, unb baS fünft lerifebe Streben auf

ganj entfer/tebenem Irrwege war. Dbne gefthalten an ber fireblicb,en

Ürabition giebt c$ eben feine fircblicbe, cbjiftlictye Sfttnfr.

Grjt in ber «Reujeit \\cit ber fatholifdb,e GleruS fein 2Imt, als

(Senfor ber fireblicb, en ttunft, wieber in energifc^jer unb uttliebjtrenger

SBetfe übernommen, ein (*reignifj, an baS wir freubige Hoffnungen

" 3m Iljimi, ßljtoiii! »on «d)ajfl>aufcn, S. 265.
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fnüpfen. Ungleich fcbjimmer als in bet SRcnaiffancejeit {tmio cö um
fircfcjicb/e unb profane ßunß im ßopfjettalter.

SÖSaren ba bie luthcrifcbcn Pfarrer unb Gonfiftorialrätbc ge*

fömatflod, weil ber gormloftgfeit unb Leerheit bulbigenb, fo t>er*

fuhren bie fat$olif($en Siebte, ©ifeböfe unb Domherrn ebenfalls in

gefömacflcfer Seife, wo fie, Mircb, Überfüllen unb Mangel an
<5inn für folibe ^rach/t unb reine gorm, bie £ird)en weit ef)er rat*

{teilten, ald jierten. 2BaS bie fogenannte profane Äunjl betrifft, fo

geb,t fte aUjeit bei ber fircblicben in bie ßefire, e3 gilt bcjtyalb

grofenttjeilö auch, für fte, nmö über bie fircbjic^e Slrc^iteftur, Maleret

unb ©eulptur gefaßt werben muß.

Das Patrtjiat unb baa firiegsmefen.

9?odjmalö ju erörtern, bafj neben bem ßfcruö ber 2Öel)rftanb

in ben beutfd)en Stäbten wäbrcnb bcö eigentlichen Mittelalters ber

einflußreichste war, wäre wahrlich höcr)fi überflüfftg. SSir übergeben

batyer jene ganje ^eriobe, in welcher hauptfäch/lid) nur bie ritten

bürtigen, »cm Sanbabel wenig unterfcfyiebenen Minifterialen unb

Slltbürger ftäbtifcl)e Kämpfer waren. 2Bir l)abcn cö fn biefem (Srcurfe

im ©egcntfycile auf jene 3""* abgefe^en, in melier erwiefcncrmafjcn

bie 3unftgenoffen bereits, wie HManb fingt
, fo meifterlicb; gegerbt

unb bfutigroth, gefärbt baben. 2)a, fönnte man benn nun meinen,

l)abe ber (gtabtabel eine ganj unbebeutenbe Diolle gefpielt unb groüenb

jugefebyen, wie \cine Startbeägeneffen auf bem Sanbe befehlet würben.

<5o »erhielt cö ftdj aber nidji.

Mocbje ber Sieg ber 3 ltnftycnoffcn über bie ©cfcr)lecbjer in

nod) fo ftürmifdjcr 5Beife erfochten worben fein, fo ftnben wir boct),

bereits jur Stil tcö gropen StäbtcfricgeS wieber, bie nunmehr auö

@cfd)le ct/tem unb Sttnftgenoffcn befiebenbe SBürgcrfcbaft hinlänglich)

auSgcföfjnt, um bem äupern geinbe gemeinfam bie (Stirne bieten ju

fönnen.

23on ben bäotn Seffeter, welche als (Stabthauptleute, ber eint

bei 2lltl)eim, ber anbete bei Döffingen, rühmlich, gefallen, War bereit«

bie Sftebc, ebenfo von Sßalter Gljiuger unb .£)ieronymuö 33opfinger.

SRotfc t>. Sc^recfeutiein, ÜnJrijiat. 37
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tlcberfyaupt ift unbcfirütcn, barl feie ^atriu'er bei gemeinfamen jläbti*

fd)cn Unternehmungen rcMicb mituntten unb in ber SRegd Slnfübrcr*

{teilen erhielten. Riebet ift jeboct) Giuigcö ju bcincrfcn.

2)Cc SQBelwpfiidjt ber Sürgerföaft bcin 9teid;c gegenübet hatte

ftd) wo nid?t in alteften 3citen, boeb feit 2lbf$luf bc8 2Beic$büb«8

^auptfäctplic^ nur auf aScrtljeibigung ber Statt erürteft, ober l;öd?^

ftenö auf ganj furje, in wenigen Sagen ju öoflbringcnbe Reifen

(Äriegäjüge). • 3n gefteigertem SMaajje würbe biefcö ber galt, feit

ber Sanbbau m ben Stäbtcn mehr mit) mehr in ben Hintergrund

trat unb man baS Jpanbwerf als „bürgerliche 9(afuung" rem Einbau

ber gelber, Riefen unb 2Beinberge cntgegcn;uücUcn pflegte. 2lu<$

auf ba$ Sßäfrigiat übte ik}(6 einen merflic&en ginfluf auö. Cbglcicb,

nämlicf; bie ^>atri$ier ik beutfetycn Könige auch, nad? Italien unb

inö gelobte £anb begleiteten unb wie bie SBafaflen rittermäpige

2)ienfte (eißeten,* fo fonnten fie bod) nicr)t lange 3eit von £aufe

abwefenb fein, »enn fie namlid?, wie v-ielfad) ber gall mar, ©wf*

banbcl trieben. 2)fe auf bem Sante lebenben Gbcllcute Liefen il;rc

©üter, aueb, wäbrcnb it)rcr 2ibwefcn£eit, ton porigen bebauen unb

ein alter jum Kampfe nicr)t metyr tauglicher SSatet ober ein junger,

nod) nid?t völlig waffenfähiger Solm Ratten immerbin tyinreictyeube

Äraft, um baö ^auegifuiDe rührig ju erbalten, ©elbjl Mi fef/bne @e*

fct/lcdjt mar nidjt ganj fo finnig unb fentimental öerf^wommcn, wie

graulein Slinantml;, unb cö ließen ftd? Söcifpiclc geben, welche be*

wiefenen männlichen sJDiutl) unb berbftc DiatürUctpfcit erwarten mürben.

2lu$ lii Üiittcrfraucn fonnten alfo in 2ibmefenl;eit bcö ©auen bie

Äauöprbnung l;antbabcn. Ueberbiep ift unter bem niebem Sttxl

baö gancrblidjc 33crl;ältnif jiemUc$ alt unb feiten fafc nur eine

einjige gamitie auf einer größeren SSurg. (£ö blieben alfo aud?

ftreitbare SRaim« jurücf.

<D« ©repl;anbcl bagegen, fcbwungr;aft mie er, m £oln j. 45.

febon im 12. ^rbunberte, betrieben muibe, machte nötbig, baß Mi

fiaupt ber gamilie nid?t ju lauge in 9icid)öbienftcn unb *4*rwatfebbcn

abwefenb war. SRufte beeb ber Kaufmann in ber Kegel (eine

Saaren felbft begleiten, ober fonnte fte ftödtfend erprobten Xuncrn

übcrlafjen. £U naml)aftefteu ^atrijierjamilien in (ioln, Slugoburg,

i Jßö l. ÄinbtingK, 2riünüct'j<ic Beiträge II. 226 ff.

* Arno 16 II. 237.
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Ulm, Sfegenöburg, Nürnberg unb crafctrwfiTtö ftunben, tefe wir be*

ftimmt tviffen ,
in .IpauielSverbinbungcn unb am norbifdjen Sitorale

tyatte baS ^atrtjiat befanntlicb, eine völlig merfantiie gätbung ange-

nommen. SKefjt nodj als bie Äauflcute, fte meßten ritterbürtig fein

ober niefy, würben "ok ^embtterfet bureb ihr 3ntereffe baju .gebrängt,

nur in SJuSnabmöfallen, bauvtfäcblicr; jum ©cr/u£e t>cö eigenen

£cerbeS ju ben SBaffcn $u greifen. 2>te Stelle in Bruno de bello

Saxonico würbe bereits angeführt. 3eneS ^auptfäcblicr) auS £auf*
leuten (mercatoribus) beftelmwe Jpcer tf. £einrtcb/S IV. war in

ber %l)at tin 2luSnal)mSfall, um'c eS aucf> ju ben 2luSnaf;mSfallen

geregnet werben muß, wenn Die Stäfctcr $u 3>-'tten bcS rf)einifd;en

©täbtebunbcS unb bcS großen ©täbtefriegcS größere (5rpebitioncn

in entferntere ©egenben unternehmen fonnten.

3n ber Siegel begnügte fteb bie Sürgerfcßaft ber ©tobte, furje

fräftig auSgefyolte Stöße gegen ir>rc in näcbfter Umgebung gefeffenen

geinbe ju führen, einige 53urgen ju »erbrennen unt> einen ober ben

anbern ber ritterlichen Wegelagerer feftjunc^men , um alSbann fum*

marifcfye Suftij $u üben. 1

©elbft im fogenannten großen ©täbtefriege breite ftd) bie ©ad)c

in ber Regel um tk (Gewinnung unD Schleifung von Raubburgen,

boeb, traten fief) bei biefer (Gelegenheit verfdn'ebene ^atrijier hervor,

fo j. SB. Stefan «öangenohr von SlugSburg.

*

33ebeutenben Ruhm erwarb ficb bamalS unter anberm aud) ber

^atrijier ^einrieb; Doppler, ^Bürgermeister von Rothenburg a/X.

(Sr würbe auet) im 3abre 1400, als ber ^Burggraf griebrid) ber

©tabt Rothenburg mit llcberfall brot)te, mit .SpanS von ^ülfyeim,

(Sonj ©trölin, (Sonrao 2?crmeter unb £anS Äeffclweifj jum Selb*

1 311« bie tgaütt 1441 bat eAIofj üflarienfcl« tyart belagerten, gematteten fte

btt ©belfrau, mit einem SNauLjel unb trad biefer tragen fenne, freien Äb^ug.

9lu« bem <Sdjlo)]e gclaffen, fragt biejelbe und? bem <öaüifc^tn 3elte unb tr-eifj

nic&tö JöilJereä ju ttyun, als de iüurger ju fernen, „äu feien tl;öricfct, bafj fte

auf ber Sibe lagen, bie im vscblotfe lägen in guten Letten, tränfen SBftll unb

jpieltcn im 53reüe." Sie Waller gewannen inbeffen ta« <2d>lop. £crolb, l51;ronif

©. 59. Gin IjitbjdKr 3ug n>ar ti bagegen ron einer fitm »on Sflojeneg, bie im
3aljre 1499 tic befannte oage »on ber SDetntfperger ÜBeibertrcu mit iljrem ö)es

mab,le in Üöa^r^cit ausführte. 2>ie Gruppen bc« jdjiüäbifüVn ÖuiibeiJ jeigten

ftdj mdjt minber anftäneig, al«5 einümalä ber Jtenig (Sonrab. Oiotl;, i$t\ü). be6

Nürnberger Jjjanbelö I. 249.

* «JJ. «on stellen, ©tf^iet^ter, 6. 89.

37«
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Hauptmann bcftcllt. £otvler nahm ein tragifcf/c$ Gnbc. $)ed

(Sinvcrftämrniffeö mit bem Burggrafen bcjüdjtigt, würbe er in ein

©ewölbe im Diatbjjaufc eingefverrt unb ift, einer Sage jur golge,

an felbftgcwäbltem ©ift« geftovben. SNc Üiothcnburger, fo beißt c3,

Ratten befcbloffen, tl;rctt erfahrenen, aber jweircutigen gelbf)au}5tmann

unb 23ürgcrmciftcr rem «öungertobe tymi ju geben. 2)a fei et

benn im ilerfer tott gefunden werten, an ber SBanb aber ftunb

mit Greife gefcbriiben: „Xoppttt ift Weber an junger noeb, an

Dürft gefiorben."
l

Slucb, 33enfcn erwähnt beö tragifdjeu Gnbcö bcö .^einrieb Doppler.

2)ie Sacf/e i\t nicfyt völlig aufgeflärt, boct; ftelltn bic Sötyne unt)

Softer Sopvlcr'ö bei ihrem s<üb$ugc nacb Nürnberg jJtvverfe auö,

„irjreö üöaterö ©efängnifj nidjt ju rächen, maßen berfelbe wol;l

wegen feiner an jKatl; unb ©emeinbe begangenen üDctffettyat verbient

tyätte, am £eben geftraft ju werben." 2

Uebcrl;aupt verftunben bie Starter wenig Sva£, Wenn i$> ftd?

um SScrvati; ober aueb, nur um SS erbaut beffelben l)anbelte. So
Würbe

J. 23., nacb; einer fyanbfcfyriftlidpen Gfyronif, ber Qkfcbjccr/ter

SRifiauö SDiuffcl ju Nürnberg 1469 mit bem Strange Eingerichtet,

Weil er i>k Statt an ben -iKarfgrafcn 2llbred?t von ^Brandenburg

I;abe verraten wollen. 3 3krmutl)licr; war cd ber nämliche üücuffel,

von welchem bie gleiche ßlnonif eine erbauliche Slnefcote crjätylt.

3m 3af;re 1461 l)abc $)tarfgraf 2llbrcör;t Die Jpülfe ber Nürnberger

gegen ben «£>erjog l'utwig von SBayern begehrt, (§r fei ju biefein

23el)ufe perfonlicb, vor ben Natb, getreten unb fjabe im Sßorjimmer

Warten muffen, wär)renb bie l)octmiogent>en jRatl;öt)crrn beliberirten.

£)a f)abe il)n t>enn c>aö SBatten »eroroffen unb fei er ungcmeloet

in bie DtatI;oftube eingetreten. Sogleict) ergebt ftcb ber 33ürgermeifter

unb fvricfyt: „.Sperr, ift (Sud) nicfyt befannt, Ka$, wenn 3cmanb fieb,

unterftanoen uuaufgefordert in tie 9iatl;eftube ju treten, er nach,

faiferlicbem s4>rivilcgio ten Äevf verloren tjaben foll?" 2)er ÜJflarfgraf

meint hierauf: „2Srr nict>t alfo!" empfiehlt ftcb inoeffen aber toeb

Wieber. 2)er Natl; fcfct hierauf feine 2>cliberationcn weiter fort uno

bringt julefct Neutralität herauö, boct; fo, baj? bie Nürnberger

Ärämer ihre Stoffen verlaufen bürfen. sMt biefem allerbingä tyoeb*

1 ». 9BinJcrbacfc, &e}d). üiottjeiifcura.« I. 75.

* ». Süüitcrbadj a. j. D.

» ÜJgl. iodjiuv g. 84. ÜJiuncl fdjeint au$ t>ie Stabt befielen ju ^abttt.
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weifen Scfcbluffe Babe man nun ben SRfffa« SKuffcf, obne 3weifcl

persona grata, an ben üftarfgrafeit afcgefenbd. !£er ÜRorfgraf

empfing inbeffen ben ©oten bc8 9tatfi3 barfcb unb mit ben ©orten

:

wSfe§' brt bu fouffefeSRauf, wie fange baft bu bran gemuffelt, bis

bu ba6 berauSgcmuffclt ba\t?" SB« überlaffcn Kennern bet Nürn-

berger ©efebiebte bic Sßabrbcit ober ftalfcbbeit biefer Slncfbote ju

entfd)eiben, fübrten fte mbefjen an, ba fte einige, wenn aueb jtarf

aufgetragene, aber bod) cbarafteriftifcöe 3«8* enthält.

9?adj biefer SJbfcbwcifung nun förtegSWefen jurücftufebrcn, würbe

bereits mebrfacb erwabnt, bap ju 3«itcn bc3 großen <Stäbtefricg6

bie (Srwerb^erbaltniffe e$ ben bürgern niefit mebr Icidjt gematteten,

in gföfet 2(n;abf »crfönlicb ut $elb 511 tfetyen. beworbene (Sölbner,

oftmals jüngere (Eöbnc aut> lanbabcligen gamifien , ffimpften bie

(Scfjladjjten bc3 Stäbtebunbeö. Snbeffcn ift bieftf nid)t fo 311 ttcr*

fielen, alö ob ficb bic Bürger, ©efcblcd&ter nnb 3nnft8*floffetl bem

ftrtegöbienfte öoUftänbig entzogen batten.

(So oft cS fteb um bie SScrtfjeibigung ber eigenen «Stabt ban*

bette, waren obncbiefj fämmtlicbe SBürger gefeilte!) jum SSaffenbienfte

öcrpflicfytct. 25a8 ©affenreebt fämmtlicber (Jinwobner ber <£täbie,

urfyrünglid) auf bie freien befd)ränft, batirt wobl aus ben üagen

£. £ einriß'« IV.

2)ie jutn «Streite berufene (5inwebnerfd)aft würbe nacb, ben

(Stabtoicrtefn georbnet. 21ueb bie ^?arocfn'en f)atten juweilen eine

rriegerifcfye 23ebcutung. Tic G'intbcilung in Stabtmertel borte mit

ber SRacbtcntfaltung ber 3ünfte auf. @8 ift inbeffen mebr nur alö

Waf)rfcb,einlid?, bafj bereits? fror t*cr wolligen <SeIbftänbigfcit ber 3ünftc

bie fwfrecbtlicbcn ^anbwcrfdfocietäten militartfebe Untcrabtbeilungcn

bilbeten. SBefanntltcb gelangten bie 3unfte ntc^t in rafd?em ^fuge,

fonbern erft nacb langen Stampfen ju einer felbftänbigcn (Stellung.

(Sb,e ifmen biefe jn 3beil würbe, ftritten bie unter ben 9cadj>wir*

Jungen be6 gefreit? lebenben ^anbwerfägcnoffen unter 2lnfübrung

üjreS Üfteijlcrö. Der 3unftmcijkr war anfänglid) in ber «Kegel ein

SERmifteriate ober 2iübürger. 3n Ulm ftnben wir 1292 ben 0e>

föleduer Itlrtcb Strölin al« Cbcrft?unftme(fter unb Capitanens

urfunblid? erwähnt. Xie gleiche (Sbarge beftunb aud? ju Gelingen,

«Reutlingen, Seil u. f. w.

'

» <£)ie urf. ^acbircifunjen bei Säger, Ulm 6. 205 f.
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^einrieb) G^ingcr ju Ulm war 3unftmeijier ber ©cwanbfdjmeiber

unb ,£>anS SKanefj ju Siixid) 1464 ebenfalls 3u"ftmc iftcr -

'

3n SSafel bilbeten 1364 bie 3 linfte frier Staaten, jebe erhielt

im 8;elbe einen bittet unb ^atrijier ju SEeifern, benen fle gef)orfam

fein mufjte. 2

2113 in ber %ol$t ber politifcbe (Sinflufj ber 3unfte lieber ab*

naljm, fe^rte man in mclcn Stätten ju bet altem Drbnung .nacb,

ftircbjpiclen unb Quartieren jurücf. 3

^eworge^oben muß nod) »erben, bof aud) jur ^eit, ba alle

33ürger wehrpflichtig waren, bie ^ßatrijier p ?)iofj bienten. . GS bc*

fdjränfte ftcr) biefeS inbeffen nicr)t auf bie Sßatrtjter allein, fonbern

jur (Sonftafel jaulten in bet Siegel aucf> folcfyc Sürger, bie, wenn

aud) nict/t patrijifcbcn llrfprungö, bodj in feine beftimmte 3"nf*

eingereiht waren. 2)a3 war inbeffen tuclfad) nur eine llcbergangS*

formation, ba bie 3ünfte, wo immer fie gewaltig würben, lebiglicf;

ftcr) felbft als politifctye tf'örpcrfcfyaften betrachteten unb bcpbalb bie

toerfd)iebenartigften Jpanbwerfötf)ätigfciten mit £cid)tigfcit bereinigten.

2>et fogenannten falben 3ün t te ln^b ber weiteren Manipulationen

Würbe bereits gebaut. (S&enfo würbe erwähnt, ba£ in SlugSburg

ben ©efd)led)tern jugemutfyct woroen war, ftcfy inSgefammt unter t>U

3ünfte ju begeben.

2)aS Scjtrcbcn ber 3ünfte, auSfcfyliefllicr/ als politifer; be*

redjtigte Stellungen ber Sßürgerfcljaft ju gelten, f>atte in mannen
6täbten, nad) SBefeüigtmg ber eigentlichen @efd)led)tcr, bie 33üüung

eines neuen, aus ber SDtagtftratur §erüorgel;enbcn ^atriu'atS jur

golge. 2>er 3unftmeiftcr fj>örtc auf, ein ^anowerfSmann ju

fein, Wenn er eS and) gewefen unb feinen SInftcbten unb St;mpa*

tfytcn nad), wenigftcnS »ermöge feiner Slbncigung gegen ben 2Ir>cl,

innerlich geblieben war. 2>cr <2of)n beS 3wnftmeifter8 »olIent>S,

Wenn er wieber ju biefer (Jrjrenftelle gelangen fonntc, reebnete ftd)

unbebingt jur „Gijrbarfcit". 33tfonbcrS förberlid) war eS ber 93ib»

bung biefer 2Irt beS ^atrijiatS , Wenn SBaffcnrufym ben Setreffenben

jur <Seite fhmb.

3n S3afel bienten nidjt nur bie ^3atrijier, bie fogenannten 2lc&>

1 3ägcr, Ulm, ©. 207.

3 % Ci)8 I. 353. Se&r tntertffante 92ad)u>eifungen über ftmburg »"

e<$reiber'3 Urfuntenfrudj II. 212
jf.

8 «melt» II. 239.





583

i
Oürgergefcbfccbter, fonbern auc^> bie ^aufteilte unb «öauSgenofjen *u

$i>|? unb jwar bereits im 14. 3al)vl)unbertc. ' 3m 3af)rc 1425

aerorbnet bcr Oiatb; bafdbji, bap ein Scter, ber 2000 fl. beftfcr, ein

5Kop jum 2>icnfte bcr Stabt, imb wer 3000 fl. unb barüber, nodj

baju einen 8md)t ftcücn fofl, §Bom 2lftd (teilten 9?op unb ftneebt

©lieber ber gamilien 311 9üun, 3tcicb, (Springen, 33at>cn, ?(t>clbcrg,

23arcnfelS u. a. m. , r-on ben 2lct;t bürgern bic 9iot, jer Sunnen,

ftröwler, Scbönfmt, (iiboll, üon Saufen, teurer, Sefogcl, r>on

Offenburg, Tltyex u. a. m. ?

SSon ben Ulmer *ßatr{ji€F8 triffen wir, baf$ 1422 311m 3 lIS e

gegen ^pobcnjellern folgenber Slnfcblag gemaebt würbe: 2)ie 9totl)en

unb Strölin jufammen hatten 4 Spiepe (©lefen), 16 ^ferbe ; bie

Gräften 3 Spiepc, 12 uferte«? frie Margen 1 Spieß, 4*4>ferbe; bie

©offolbe bcpgleicfycn ; bie 23cffcrcr 2 Spicpe, S^ferbe; t>U (5l)inger

3 Spieße unb 12 ^sferbe ut geben. 2Ikr ben Stenft niebt pcrfönlict;

leiften trollte, [teilte Sölbuer biefür.
3 ©er bei einer befcbloffenen

„9tcife" mit titS gelb jieben muffe, würbe juröeilen burcbS 2ooS

beftimmt. $on Ulm unt) üOicmmingen roiffen wir, bap felbft bie

SBürgermeifter mit lofen mußten. 3» ber lljcit ftnbcn wir aueb, bei

ben Gruppen beS fcl/wäbi|'d?en SunbeS nocu. Ulmer ©efcbjedjtet

als 2lnfüfyrer.

2Bo immer baS plutefratifebe Giemen* im ^atrijiat in ben

33orbergrunb trat, ba ausrtc aueb t>te perfönlicb gcleiftete ftriegS*

bienftpflicfyt feltcner. (Sinigermapcn anc-crS als heut ju Sage »erhielt

fief; aber bie Sacfye renn te*. £on Pen tfuggem 3. 23. bienten

mehrere gamiltcngltctcr im faifcrlict/en £ecre mit 2luS3cid?nung,

wcnngleicf/ ber (Sl;ef CeS Jjpaufcö ben Spottr-crS

:

Qr tf)i)l bap fein mit Una,elD u§

9hm bajj er tlpbt bafyeim ju J&up

»erbient b^aben moebte.

SBenn unS 3. 3. von bem reidjen ©umprecf;t t-on 9icgcnSburg

erjä^lt wiro, bap er 3U 3citcn Äcnig Subwig'S beS Sägern einen

gan3en £eerl)aufcn auSgcrüftct bat,
4

fo wirb man l)ierauS aücin

noct) nic^t auf einen ftreübaren Sinn fcbjiepen tonnen, ebenfowenig

* % C<*8 II. 392.

2 $. Cef«« III 151.

> ;s 3ia,er S. 415 f.

2Ren$«l B. 163.
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als man bie £crrn SBaronen »en föotbfcbilb befljalb unter bie

Kämpen rennen wirb, weil ibr ©elb bei fo manebem Kriege ben

finanziellen nervus rerum frafttgen balf. 9hin wiffen wir aber

atterbingö r-on ben ©rc£f)anbel treibenben Mitbürgern unb fßatrigtctll,

bafj fte, wenn 9cotb an SWann tarn, ^ulvcrbampf redbt gut ertragen

tonnten unb baß fte lUtoeilen feg« cntfcbicDen ftreitbare, fampffuftige

SRännct gewefen jinb. 3n Danu'g galt ber Sprucr) »on ber ganjen

33ürgerfd)aft

:

Mcrcurii Martisque sarrum sectctiir oportet

Qui civis Gedauo commodus esse cupit.

2)aö überfe^t ber alte Dieinfyolb Zuriefen fclgenbermapcn:

£et fo ju Sandig will ein gutes 3?ürg.er fieipen

5D?ufj beub'S auf JUufmannjcfyaft unb SBafftn fiefc befkipen. •

21(6 inbeffen in ganj Dcutfcbjanb ba$ 3hicg3banbwcrf fo reebt

eigentlich jum Jpantwcrf wurfce, ba blieb freilief), weber bä &a
fdjledjtem nodb, bei 3wtft 9 enc 1t

eiT> öiel ftreitbarer Sinn äurürf.

(5:0 würbe jt<$ ber !D?ür)e r>erlobnen, barüber red)t genau $or*

fdjmngen anjuftcllcn, lvie nad) unb nad), bem 3)range ber gebiete;

rifct)en Umftänbc weiebenb, unb ber über ganj £cutfcblanb gelagerten

ftttlidjen örfcfylaffung Oiccbnung tragenb, ber Stäbtcbürger bie alte,

friegerifdje Sefäbigung siemlicb, üoliftänbig abfyanbcn fommen (äffen

fonnte. Wod) ju SBeginn beö 30jäf)rigen S'riegeö öerfuebte eö manebe

©tabt, l)inter Sftauet unb 2ßaü ber ^riegöfuric einen 2)amm ju

fefcen,
2 unb als t>ie\e$ beginnen alö »öüig unburct/fübjbar erfannt

war, ftrömte bie junge äRannfcbaft aus X>m ©tauten t'n$ Sager.

Wlan ftefyt, baß ftcb nieb, t ber ftreitbare Sinn »crloren batte, fonbern

bafj bie Scitm ööllig anberc geworben waren. 2)ap adentbalben

arbeitöfcfycu unb serwilbcrt geworbene 23ürger maffenweife bie

©olbateefa mebren balfcn, i]t eine conftatirte Jtyatfacfye. SSon ben

^atrijiern, welche unter ben 5af)nen beö jlaiferö ober beö Schweben*

fönigö gefönten fyaben, ließe ftcb, eint jiemlicb, bebeutenbe %af)l

namhaft machen.

2Bir fprecr)en inbeffen r>om Sürgcr* unb »om ^atrijierftanbe,

unb ^Bürger ober ^>atrijier batten jene Seute ööüig aufgehört $u

fein, fobalb fte in£ .Speer eingetreten waren.

* 93ef$r. ber Statt £an$ig 1688, 2. 64.

2 Unolb, Wcjdjidjte ber 2tabt 2Remmtngen im 30jäJjngtn Jtriege. Srfit«

$tft. 6. 6.
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£)te gcmje erfte Raffte bcö 17. SabrfutnbertS geborte ber Sei-

bateSfa unb bie jteette ^älfte tbeiltcn tie Solbaten mit bat £ip(o*

maten. %üx ben 33ürgerftanb war bie 3^* getommen, »on ber ein

3eber (priest, fie gefällt mir niebt, unb bie fo QBenige baju anwenben,

um auef) ber eigenen
, fo trübe £agc mit tyerbeifüfyrenben SBerfdmU

bung ju gebenfen.

Und ftcf)t feft, baf? bte gväuelrollcn 3af)re beö fogenannten

Sdjwebeufriegö über bie (Etäbte fommen mußten, weil ftcb, baS

«Stäbtebürgertbum, fett bem beginne bc6 14. 3at)rr)unbert8 , nic^t

in feinen <2cbjanfen gebalten, fonbern ftcb. felbft t>ielfact> überhoben

fjatte. din <£tanb, breit unb tief angelegt wie ber 33ürgerftanb,

fann nicfjt ju ©runbe gcjjcn unb barf niebt, jum ^)eilc beö ©anjen

nict)t, in fümmerlicber (Srißcnj babinfterben. Ter ftoljeften, »otlbc-

red)ttgtften Äraft aber , muffen üon 3 cU 3» 3"* «Hemmungen ent*

gegentreten, bamit fie , gcftäfylt unb ibrer wirflicf/en Tragweite ein*

gebenf,'auf3 9?eue wirfen fönne.

3m Verlaufe unfereö Sßcrfeö würben bereits 9cotijcn über ben

(Sinfluf beö (ttäbtcwefenä auf bie tfrtegefüf)rung gegeben, and)

Würbe au$gefprocf)en, baf bie meberne Äriegefunft in mancher

.£)inftd)t bei ben Stäbten in bie Sebre gegangen ift. 2>er geftungö*

frieg fnüpft fid) begretflieber Seife gang unjertrennlid) an bie ge*

fiungen, unb alle Stäbte, bie großen wie bie fleinen, waren geftungen.

2Bir ftnb überzeugt, bvtp umfaffenbe Stubien, and} in fortiftfa*

torifdjer ,£inftcr)t, an ben nort) erhaltenen Ruinen einftmaliger

ftäbtifer/er üHacf/t mancherlei Dieucs, ja 9?euefieö in gar alten tyittn

rwrftnben müßten. So }<ha\ wir 3. 33. in ©cf/wäbifcf) *$aü, eine

Äaponiere, bie wobl bat Sagen angehört, in welchen baö Sdjtcf*

pulöer faft au3fcr;lieplicb aus ben Stäbten belogen werben mußte.

2luf £ürer'ö unb icuccflin 3 SBerbienjte macfyt 3afirorD befanntlid)

aufmerffam. 3>et maffenweifen unb rationellen SSerwcnbung beö

gujjüolfö würbe bei ©clegenbeit bcö Treffens" »on ^auöbcrgen unb

ber (Scf/lacf/t von ©ameloberf gebaebt. Slucb bie 6cblacf;t bei Üßor*

ringen gebort einigermaßen bieber. 9?un fragt eö ftcb, welclpen

Slnttyeil bie Üßatxijtct an ber bureb, bie 3täbte fycrbcigefübrten, moücrncn

JfriegSweife genommen baben, unb ba ftnb wir benn freilief? ber

2lnftcf)t, baß" bie s^atriu'cr, alö foicfyc, hiebet wenig Einfluß ausübten.

2Bo bie 3ünfte bie Uebcrfyanb bauen, fpracben bie 3unitmeißer, »m

tfriegSratbe jum SSenigften, ein »oller tönenbee Sßort ald t>k ^unfer.
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28o eine bittige Tbeilung ber ©matt eingetreten war, feebten atler*

bing6 bie *}xitri$icr ju 9fio£ a!6 2(nfül)rcr itnb „Sßeifer". 3n beiden

ftätten aber tritt, feben jur 3 ci* beö großen StabtefriegS, ber

(Sölbnermeifter mit feinen geworbenen, von ber Stabt gemietbeten

$frtecbten jum 9tatbc in ein Sßcrbältnij* beö cigcntlicbftcn 3)icnftcö,

in ein 2krbaltni£, ba$ fo genta imb gar ber SRettjeit entfpriebt unb

atte Äeimc in ftcb trägt, biefen <Stabtoberjten ober <Stabtbauptmann

als ben eigentlichen Scitcr beö ftabtifeben Ärieaättefenö emporzuheben.

2)er alte Scbwcppermann batte lange in Nürnberg gebrittt, ebe er,

fielet ju ©amefsborf unb viclleicbt aueb ja sMtblborf, commanbirtc.

Die Stellung, wclcbe bitter Sebaftian <Sd;crtlin von Surfen*

bacb), ber €oI;n bürgerlicher Leitern auö (Stfwrnborf, ju äfegäburg

einnahm, ift binlänglidj befannt. Scbcrtlin war jur Tbcologie be*

fh'mmt worben unb batte 1516 fogar ju Tübingen ben 9Jcagiftcrgrab

erworben. 2>a folgte er beim, wie vor unb na$ u)m fo mancher

Stfwrnborfer, ben gafmen unb würbe einer ber bebeutcnbftcn Kriegs*

gelben feiner 3eit. SKit ben 2lugSburger Kaufherrn mnf er ftcb in

mancher SRicbtung gar wol)l verftanben tyaben, benn er war fein

93r)antaft unb toufte, )mk feine Slutobiograpbie an manchen (Stellen

beweist, ben SBcrtfy ber flingenben SJcünje wobl ju fc^ä^en.

2ßie viel biefer ober jener ßug gegen ben $einb an 93aarcm

eingetragen, ift in ber «Regel von Kittet «Sebaftian getreulict) notirt

Worben. üöir erwäbnen biefeö niebt, um ben in ber Sljat beben*

tenben SÄftnn r)icburcf> jn verflcinern, fonbern weil e6 baut beitragen

lann, eine banbelnbe ^erfönlicbfeit richtiger 31t beurtbeilcn.

2>te Sölbnermeifter, StaMbauptlcute oder wie immer man fte

nannte, fugten in ber «Regel, foweit eö ba6 3ntereffc ibrer £errin,

ber Stabt, bulbete unb wof)l aueb noeb weiter, auf eigene gaujl

gute ©eföafte jn macben. 3>ä$ machte nötlng, für bie friegerifebe

Sluäbiibung ber geworbenen Truppen, bie unter ihrem 23cfebte

fochten, fo viel als möglieb ut leiften. %n guten 93orbilbern feblte

eö in ftreitbaren Seiten niebt. Scbcrtlin |. 53. batte unter $runb$*

berg gebient unb war beim «Sturme auf 9tom befonbcrS tbätig ge*

ttcfen. 5Rotl)Wenbige tfolge ber erlangten Friegerifcbcn Slusbilbung

beö geworbenen 23offeö war, bafj bie «Bürger, falls fte überhaupt

ned) Suft jum SBafrenbanbwcrfe in ftcb verfpürtcn, bocf> in «Rücfftcbt

auf «Berwenbbarfcit unfc friegerifebe Tücbtigfeit gar febr in'nter ben

SanbSfnectyten jurücfftunben. Söenn einjelne ^atrijier alö £aüpt*
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rotte , 3 euÖ^nn ll - f« *« bienten , fo traten ftc taö niefct fowoI)l

in if)rer Gigenfcf/aft alö ©efcbled;ter, alö totil fte nun einmal 23cruf

in ftd) fanben, ober ein ebrigfeitlicfycö 2lmt bcfleibctcn. 2)ie 3 ("9 S

fyerm Rotten baö ftartifcfje SCrfcnal unter ftfb, unb waten mel;r

SScrwaltungöbcamte alö Ärtcger.

2>afj bie fogenannten JBürgerfompagnien aueb, in gan$ unfric*

gertfcr)en Reiten ibr tyarmlofeö £ affin neben ber geworbenen ftabtifeben

©arnifon fortfctjtcn , würbe bereüö angedeutet. 2lucf) bei ben gc*

worbenen Gruppen ber (Stäbte traten bte Sunfer in ber Oiegel

3)ienfre alö Dfjtjicre. 2>a war inbeffen wenig Oiufrm ju erwerben,

inbem binlänglicb befannt tjt, wclcbc flüglicbe JKolle bie 9ieic$6armee

im 18. 3<u)rf)unDcrte, befenberö im ftcbenjäbrigen Kriege gefpiclt r)at.

3n ben 3 c^en , in welchen fcie
54>atujicr in ber 21jat käs,

fireitbare Spännet waren, foebten ftc in ber Qlxt bcö ßanbabclö,

hierauf mögen fte fief) ber, wenn wir fo fagen bürfen, bürgcrlictun

Jfriegöweife ber 3unftgenoffen accemobirt baben, öcn eigentlichem

(Sinfluffe auf bie bureb bic starte erfolgte Umgcftaltung beö Sriegö*

Wefenö waren fte aber nicfyt. XU\e Umgeftaltung ging »ielmebr

entfcfjiebcn.fon ben 3unft$enoffctt auö. Äccfe, aufftrebenbe 3 lin f t:!

genoffen, wie j. 23. fearn iüalbmann unb Wtcat Dreier, erwarben

ftd) an ber <2pi$c ber ^Bürgcrfcbaft 2öaffenruf>m, efje bie geworbenen

@ölbner unb in ber Öolge oie ftebenben, auögcfyobenen .öecre bie

güfjrung ber Sßaffen alö '-öcruförnonopol beanfprucfyen tonnten.

Wit patrtjter alö iHagiflratsuerfonen.

SQBenn iwn ber ÜRagiftratur ber ^arrijier bie 9tcbe ift, fo muf

man fc^jarf jwifcfycn jroei fyitabfänfcHn unterfct)eiben. 3n bem

einen fyanbelt es ftcö um t>ie Jöeurtbeilung ber Seiftungen ftäbtifcfcer

^Beamteter, in bem anbern aber um baö obrigfcitlicbe SBirfen ber

1 9Ua 1365 ber (ogenannte Sqpricftcr Die *stabt Srraüburg fccbrcfytt, trirfct

STugacurg 100 Gcelkutc mit gefreuten Reimen. Slnfnfjrer tear Gonrab oon

JBurgau, £aujMleute traren Jr>an3 i>iar;cfcalf cen 33erfcerg, £artmann ucn iüurgau

unb Jpan« ffiem. $. ». Stellen. &ug3b. Ötjcbl. ä. 11. ©alter (Sfiiuger fufjrt

J443 bie Ulmet im Stäbtefriege ben Ueberlingcrn ju £ülfe. IBepermanu II. 73.
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£errn ber Statt. 25ir fteUen mit 2lbftct)t biefe ©egenfafce in

fdbroffer, unvermittelter SBcife auf, ebne behalt ju verfennen, bafj

in ber SBirflicbfeit eine fo beftimmte ShtSprägung ber 2*erbältniffe

ju ben Seltenheiten gehörte. 2lm Gnbe waren benn bod) bie @c--

fcfelecr)ter, fclbft in ben Tagen patriu'ftfjer Ucbcrmacbt, nur faftifet),

niebt aber redbjlicb bie ^errn ber Stabt, unb eigentliche beamtete,

im mobernen Sinne, mürben bie ©lieber ber gamilien, welcbe

einftmalS eine erblicbe Dbrigfcit geleitet batten, in ber Siegel niebt,

Wenigftenö nic^t in tbrem eigenen 93cwufjtfcin.

3m Verlaufe ber 2tbf)anblimg mürbe gezeigt, bafj bie 2lltbürger,

fowobj in ^önigö* a(6 33ifcfcof8ftäbten, bie eigentlichen s3Jiiniftcrtalen

nad) unb nact) in ben «öintergrunb gebrdngt hatten. 2>ie Stäbte

erwarben nämlid) in ber Sieget febon vor ben 3unftmirren einen

Ijinreicbenben ©rab von Selbftänbigfeit, um if)re eigenften 2ln*

gelegcnljeiten fclbft orbnen unb bie bifcböflid)en , fürftlicbcn unb

Föniglicfcen 2)icnftlcute auöfcbtiefjen ju tonnen. 2Bcr will biefcS

bezweifeln, wenn er nur beö gctftumö eingeben? bleibt, bafj ftet) ber

rfyeinifdpe Stäbtebunb fogar bie Aufgabe ftcllen fonnte, ben »er*

renften ©liebern beS 9ieid?3 mieber ju einer gefunben Stellung ju

verhelfen.

2Bir fyaben unö bereits fattfam barüber auägefvroct)en, bafj bie

äfletyrjabj ber ^iftorifer entmeber vergibt ober niebt befonberS f»cr*

vorgebt, bafj bie Statte febon vor ben 3 u nftmirren $u

grofjer SÖfacbt unb großem (Sinfluffe gefommen waren
unb bafj baber ba$ 3lufblüben berfclben niebt unbebingt an baä

künftige Regiment gcfnüvft war.

3)a wir inbeffen einen befonbern Siacbbrucf auf bie SInerfcnnung

biefeö UmftanbS legen unb im G'inHange mit ben Cuctlcn bebarrlicb

behaupten, bafj juerft bie ©cfcr)lccr/ter baS ungleich, febwierigere SScrf,

bie SBefeitigung ber auf ben Slltfreien laftenben 93ogtei, vollbringen

mufjten, el;e bavon nur bie Diebe fein fonnte, baß jicb, bie $mfc
genoffen einen Sltttbeil am Stabtregimente erwarben, fo ergreifen

Wir aueb biefe ©elegenbcit, um eine erfannte biftorifebe äBafyrheit

abermalö auöjufprccbcn. 3 u3^i^ mu£ vor Dcn offenbaren ilnge*

reebtigfeiten unb Ungereimtheiten gewarnt werben, beren man ftcb

fcbulbig mad)t, wenn man nitfct jmifeben itüti völlig vcrftfn'cbcnen

^fyafen bcö ©cfcbfccbtcrtbumö unterfebeibet.

Selbfi *ßrofcffor $agen, welker für bie SSerbienjte ber *]3rivw
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(egirten feiten Sßorte ber Slnerfennung finbct, fann nidjt uml)in ju

fcbrcibcn,
f/
t>ie jläbtiföe Slriftofratic, welcbe in ben elften 3etten ber

(Stabtegrüntungcn ftcb, fo großartig, feft unb freil;eitöliebenb benom*

men, war nachgerate in fielfadxr £>inftcbt ausgeartet." '

(£o lange bie Slltfrcien, bie 3)ciuiftcrialen unb SBurgenfen

auSfcbliefjlicb bte Sürgcrfcbaft bilbeten, fonnten jie in ber Zljat für

bie grcifyeit ifjrer Statt würfen unb boeb nur ftcö felbft im SJugc

behalten. 3>a$, alten Vermutungen nach, nur ein £l)cil t>cr 9ftü

nifterialen unb 23urgcnfen beö 12. 3abrlumtcrtö ju ben Unfreien

gehörte, fyabcn wir bereite näher aufgeführt.
"*

SBermöge bcö Bingens ber ©cfcblccbtcr befanden ftcb bte ur*

fprünglicb föniglicr>en unD bifcf/öflicbcn ©crecb,tfame
,

grofjentbeilö

fcr)on »er SBegiun ber 3unftwirren, in ber £anb ber ©efcfclecbter

unb be« 9ratbö. 3

2)en ©tabtrath bilbeten vor ben 3unftwirren befanntlicö eben*

falle nur bie Sföinijterialen unb Surgenfen unb boct) frtüpft ftcb

gcrabc an bie (Sntftelutng biefeö ariftc-fratifeben 3nftitutö bie neue

Slnfct/auung von ber, auf bie Stabt al6 <5int>ctt bejogenen , %n&

Übung ber einzelnen jRegicrungörcäte.

3n 2Bormö wirb ber Scbultbei^ bereit« 1190 »cm 9iatbe ge*

tt>ät)lt, alfo ju einer 3eit, ba bie 3unftgenoffen nur fel)r bürftige

«Reite befapen."

(Scr)on baö alte Strapburger Stabtrcdjt fagt (Slrtifel XIV.):

Episcopus nulluni advocatura ponere debet sine electione et

consensu canonicoruin , ministeiialium et burgensium; „fol ber

bifefcc-f bufein sogt fetjen an ber tumberrn ber binftlüte unb ber

burger für unb willen."
5

(§6 fann freilich triebt beftritten werben, baß in Kielen ©täbten

bie Erwerbung ber SBogtti , beS €cbultf)eipcnamtö u. f. w. erft in

bte 3eiten ber neubcgrüubetcn , auä ben ©cfcblccbtcrn unb ben

' Ü>cutfd)e ©e)ä)td)tc feit Ä. Wubclpfj ren Jju&abunj I. 212.

* «rnolD I. 310.

» Xtnoto I. 258.

» Ärnült) I. 283. „Volumus etiam. (priest Äaifcr grietrid) L, ut omni

anno in festo St. Martiui burgenses sonante majori cainpana super curiam

nostram couTeniant et omnium coasensu persoaam conveni<ri?em ad officium

Tillicationis ibi denuo eligant, quae a nobis et successoribus nostrig investiatur."

5 vädjilter ju Jtouig4$OVen, 3. '05, 719.
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£anbwerf£gcneffen beftebenbcn civitas fällt, immerhin aber bleibt

unumftößlicb , bafj bereits bureb ben €tabtratb, ein völlig ariftofra-

tifd)*rc|>ublifanifd)c3 3nftitut, bie rcd)tlid)e $etföntf$fcit ber Stätte

anerfannt unb auögebrücft ift.

2£an enthalte fieb alfo enbh'ct) bet fortwäbrenben , Iceren 33c»

fyauptungen, alö fei baS *£atriu'at ein «öemmfebur) ber ftäbtifeben

$reir)eit unb (Selbjianbtgfcit gewefen. Cbne bie ttorbergegangenen,

anbauernben 33eftrebungcn ber feineäwegd plebejifcbcn, fonbem parri*

jifeben 23urgenfen, Kitten bie 3unftgextoffeit nur febr wenig für bie

grcifyeit unb ©clbfianbigfcit ber ©table tfjun fönneu.

2)afj bie wafwe Harmonie jwifeben ben fyaltenben unb be*

Wegenben SDiäcbtcn bcö ftäbtebürgerlidjcn Sebenö eben nur babureb,

bewaf)rt werben formte, bafj man ben 3«wftgenüffe« entt>rccb,cnbe

SKec^tc einräumte, wer wirb baö läugnen wollen ? Sie ©efcblecbjer

waren inbeffen
sJDien(d)en unb bie 3unTtgen offen waren c$ aueb,

Wenngleicb, neuere Sarftclter itynen (SngelSfttticfye an;ufafeln bemüht

Waren. 9J?enfcben irren unb fünbigen alljeit. 2)ic «Starrheit unD

(Srclufnntät ber ©cfdjlecbtcr würbe baber burcr/brccbcn unb ben

3unftgenoffcn , bie nun ibrerfeitö aueb mit bem ftopfe bureb, bie

2ßanb bjinauö wellten
,

fct/(ug il;re Selbftübcrfcbäfcung cbenfowenig

jum ^>ei(e auö, alö einfttnalö ben ©cfcbjecbjern. So unb nidjt

anberö »erhielt ftcfj bie Sadje.

Um auf bie sTlcagiftratur jurücf^ufommen , mup juerjt bemerft

Werben, ba£ bie ©efcblecbter , nacbbein ed ibnen gelungen war, bie

Sftinifterialen in ben £intcrgrunb ju fteUen , auslief lieb ben

Stabtratf) bilbeten. 3)aö barf aber niebt fo »erftanben werben, alö

ob alle ju ibjen Sauren gefommene ^atrijicr im 9iatbc gffeffen

Wären. 2>ie ßafjl ber 9tatböberrn War bureb. Verträge mit ben

Königen, SMfööfen u. f. w. regulirt.

3n ältefteu ßeiten bildete ber Stabtratf) jugleicb baö Oericbt,

wenigftcnö in allen peinlichen unb auf ben Stabtfrieben «Begebung

fjabenben gäßeri. Streitigfeiten über Gigcntbum gingen in ter

ftolge an baö Scböffcngericbt über, jeboeb, aueb, tiefe niebt »oüfiänbig

unb allenthalben.
1

(§ö wäre bter »crlercne Sflüb e , ben »ergebenen geiftreieben

unb grünblidjcj gorföern auf tiftm ©ange bur$ bie Sngänge

» «Stnolb I. 289 f.
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unb SBintungcn einer nadj organifeber @c#altuttg b« Scr^altniffe

ringenben, in jhtrmbcwcgten 3«iten, unter Stop unb JHütfftojj, ju

Stanbe gebracgien SegiSlation ju feigen. So grünblicb, 2lrnoU>'ö

ftorfet/ungen ftnb, löfcn fte boeb, begreiflieber SBetfe, niebj alle

fragen, Die gelegentlich aufgeworfen reerben tonnen.

gejt fteljt JtbenfaßS, bajj Die ^atrijicr, naebbem einmal Die

Sclbftänbigfeit ber Stätte anerfaunt unb wo biefeö gefct>el)en war,

u)re Stellung afö SÄagijtratepcrfoncn nic^t fofort im Sinne ber

mobernen 33camtung auffaffen tonnten.

Slrnolb bemertt febr treffenb (I. S. 303), baß ber, über allen

9tid)tcrn unb Beamten, alä Srägcr Der (Gewalten, ftef)enDe Stabtratl;

faft einer erblichen Cbrigfeit gleicbfommcn mupte, weil er fid), bureb,

bic (Soototion, fünftlicr) felbet fortfefcte unb immer biefelben ©efdjlecfytcr

(Familien) wieber berief.

2)te eigentliche Süürgcrfcbaft (civitas) beftunb nur au$ ben

Vatrijifcfjcn ©efcblccb, tern , bie übrigen üöcwolnter ber Stabt ftunben

im ÜBcrt)ältniffe einer Scfcuegcnoffenjcbaft. 2)ie ©eiftlicfyen büben

Riebet einen Vrivtlegirtcn 8tanD, ber jwar vom Stabtregimcnt au3*

gefcfyloffen, aber aud? von ber ftäbtifeben ©eriebtsbarfeit unb ben

ftäbrifdpcn Saften erimirt ift. 2)ie inrfaffung i\t alfo eine rein

ariftofratifet/e. 2)a nun ber Otatfo feine jKedite ganj entfd)icben

n i c^ t von ber Stabt, fonbern vom tfaifer ableitete, wie baö im

Sinne bcö eine vcrfönlicbe Spifte beifetyenben Mittelalters lag, ver*

gingen fict) bie (Mefcblcdmr aueb, nur gegen ben-Äaifer, nid;t aber

gegen bie ©t§ufjgenofien , wenn fie ftcb, als £errn ber Statte

betrachteten.

2luö biefem ©runbc nabm ftd) ber fcatrijifcfye Stabtratf) mit

allem ftuge gegen bic ©emeinbe ber bicnftmännifct)en unb vatrijifcfyen

©efcr;lcd?ter unb vollcnbö gar gegen lie Scbufcgcnoffcn, ÜDiuntmanncn

unb 3unftgcnoffen bie :Kertnc einer wirflieben Dbrigfcit l;erauö.

2lu6 biefem ©runbc fennte rer Stabtratf) audj, in einem gewiffeu

Sinne, behaupten, burd) felbftgegcbcnc ©efefce nid;t gebunben ju

fein. SlUeö baö lag in ber Statur ber einmal rechtsgültigen

SBerliältniffe.

Sllleö ticiä war feincSwcg« lebiglicb, ber 2luöflu|j einer Ufurpation,

fonbern in ber 2bat auf jiemlid; legalem 2Bcge fo geworben wie

e$ war.

gaffen Wir biefe SScrfyältnijTe in3 2luge, fo werben Wir begreifen,
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tote ben ©cfd;lecr)tern baö r-on Seiten ber 3unftgcnoffcn gcftetlte

Slnjmnen, über bie Q3crwcnbung ber öffentlichen Mittel Diecf>enfcbaft

abzulegen, fogat als eine Ungcbübrlicbfeit erföchten fonntc. 3Bclcr)e

Dbrigfcit fann eine (Jontrolle bulDen, ju ber fte nidpt vertragsmäßig

verpflichtet ift?

Seim Vorbringen ber 3un f t9 en£l
f!cn fpicltc allenthalben btc

©elbfrage eine wichtige Dcolle. 9Q3ir haben im feiten 2lbfcbnitte

beö brüten «Ipaiiptfriicfö hierüber näbere 9cacbweifungcn gegeben.

2)a fanb ftcb, benn nun aud), baß bie ^atrijier fcincSwcgS \o forgloS

mit bem allgemeinen ©ute umgegangen waren, als man in ber

JRegcl annimmt. Sei näberer Betrachtung ber 93erbaltniffe wirb

man leicht einfefyen, baß eS fogar im 3ntercffe ber ritterbürtigen

Sftatfyöb/rrn lag, He Strafte ber 33ürgerfcr)aft möglieb, ft 511 fronen.

Eigentliche Steuern femmen in ben Stäbtcn erft im ßaufe beS

12. unb 13. 3abrbunbert3 unter verfefuebenen tarnen vor unb bie

ff feit bem Beginne bcö 13. 3af)rl)unbertö erhobene allenthalben gang*

barfte Slbgabe, baö Ungelb, verrätb fogat burd) it)rcn tarnen, baß

man ftd) eigentlich ntct>t jur Scjaljlung verpflichtet erachtete.
!

2)ie Sßerwenbung beS Ungelbeö lag in ben ^anben bcS 9iatl)S

unb wir fönnen benfetten rüaf)rh"cr) nict)t ber 23erfd;lcubcrung be*

fcfyulbigen, wenn wir wiffen, maö für (Spaltung ber üborbrücfcn

unb Stürme, überhaupt für fortiftfatorifd^e 3^ecfe unb ju £riegö*

jagen wäbrenb beS Snterregnumö unb nacb; bcmfelben unabläfftg

ausgegeben werben mußte. 2Bte umficbjig man biö in bie 9?eujeit

im ftreng ariftofratifdjen 33cm bie öffentlichen einnahmen verwaltete,

t f. ift eine anevfannte 2batfact)e. 2Bir fönnen auS Nürnberg ein

ro ^ Seitcnftücf geben. 3m Safirc 1483 betrug bafelbft bie Einnahme

421,926 *Pf. 19 ScfuUing Steuer, bie SluSgabe nur 157,680 $f.

17 Sct/ill. 7 geller
, fo baß 264,246 $f. 2 Schill. 1 £eüer in

ben Scf;at} gelegt werben fonnten.

3nbeffen gab cd niebt lauter folc^e 3afire. 2fterfwürbiger

SEBeife beginnt in Nürnberg nie Slbnabme fccö SBolüftanbeö mit ber

Erwerbung ber anfetmlicben U'flegämter. 2luS einer reichen opulenten

(Stabt würbe ein armer fleinimitbiger Staat. 2)ie *J>atrijicr namentlich

gewöhnten ftcb, in ber Gigenfcfjaft alö Pfleger, alö jiemlid? unum-

» Stmolb I. 267.

' Seiner ©. 84.
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fcbranftc $enn aufjutreten unb brauten tiefe Slnfcrnutungöweife mit

in bie «Statt jurücf.

2>urcf/ bie 3«nftwirrcn fcbmolun, tvie wir wijfen, bie früher

in fpröber (%enliebigfeü nebeneinanbci gefianbenen ©ruppen ber

ftäbtifeben äBeöölferung in eine einu'ge, nunmehr auch bie ^anbwerfer

umfaffenbe 33ürgerf<$aft jufammen. Xa mutlte fict) natürlich i~u

2lnftdjt über tie Statut ber ftätlifchcn 2lcmter wefentlicb öeranbern.

ÜDad Otcidß lag befanntlicb im äfrgen. £ie tfaifermaebt war
ben einflußreichen unb mächtigen rKeicbSüänbcn gegenüber 31t einer

bloßen giftion ^etaBgcwürbigt werben unD rie <Biät>te glaubten be*

greiflic^cr Sßeife auch, nic^t, ftcf; nur auf rie Selbfterl)altung be*

fdjränfen ju muffen.

inmitten ber Sirren be8 14. unb 15. 3abrbunt>ertS fing man
ferner an, eben Weil alte perfönlicben , mit beebfter 21utorität befiel* u-i^i^
beten «Spieen in Staat nn\> iiircfcc in grage gefreut würben, auf ;.„,.AwJ
bie 3(bftraction einer nahezu foiweränen , Ijöcbftenö begriffsmäßig f
JjcrauSjitfcbwinbelnbcn SSürgcrfdjaft ju gelangen. 2Bir ftimmen

;

«£>agen öötttg bei, wenn er fagt: „Xaö legte 3^1 ber ftäbtifeben r S«

(bemofratifeben) Scööfferung fei auf nichts ©cringereS gegangen, j >
.

•

alö ba$ SlbbängigfeitSiHThälmiß bloß auf eine Abgabe einer gewiffen

Steuerfumme jurüct^ufübren , bagegen jeoe ßinmifdnmg beö Cber-

tyerrn in bie innern Angelegenheiten ber Stabt, in Verwaltung,

JRecbJSpflegc
,
^eiijei u. f.

w. ferne $u galten." (I. S. 209.)

(Sine anbere grage i\i eÖ freilief), ob in einem in gefunber

üffieife organiftrten Staate einem einzelnen Stanbe eine fold?c, feibft

beö Äaiferö Imperium umgebenre, wollige 2tutonomie gewährenbe

Stellung ju geftatten möglieb »rar. 2)iefe grage glauben wir un*

bebingt mit 9?ein beantworten 311 muffen.

Stuf bie Stellung ber ^uigiftrat^perfoncn hatte bie moberne

SluffaffungSweife natürlicb ben cmfdn'ebcnftcn (Einfluß. 2Tn eine

ßooption war fortan nicht mehr ut benfen. SBeftimmte, meift r-om

2ftagiftrate unb ber ©emeinoe beföworene ©runtserträge regelten

ben meift ton einer ffiabl abhängigen (Sintritt in ben öffentlichen

2>ienft.

Der fflatb, Welcher bie fo u'emlich fouperäne, ober ftcb bod)

fouüerän bünfenbe 23ürgcrfcl?aft repräfentirte, hatte bie cinjelnen

1 2o$ncr 3. 96.

äRotfc ». <8<$rttft ntiein, lüatrijiat. • 38
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3wcige ber öffentlich cn 2lngclcgcnr)citcn uberwacbcnb an beftimmtc

Deputationen gegeben uni balb würbe bie SBeamtung alö (Sin*

nafymSquelle betradUct.

2Iuct) ^tafrigfo würben ftättifebe Seamtc, tfjcifö »eil ftc, in

Stätten, in welcben eine billige übeilung ber ©cwalt btö JKefultat

ber 3unftwiTTCÜ gewefen ift, burd? ibre ©eburt gewiffermafkn alö

berechtigt erfetyienen, tbeils weil fie, unter £Berjid?tung auf alle per*

fönlicbcn Vorrccbte, fteb. mit bem neuen Status quo rollig befreunbet

Ratten.

2Bir wi|jen, bafj j. 33. in Spcier 9Jtitgltcbcr ber altpatriu'fdjen

Familien JMäpfcl, ^fnimmbaum u. f. w. unter ren , mt man e$

jc&t nennen fonute, auf breitefter SBafiö bcminirenDen Cligarcpen

waren. Cbgleicb, bie iöcaintung (cb-on im 16. Sabrbunberte a!3

(Einnahmequelle betrautet würfe, war beer) im ©runte genommen

tyiebureb wenig ju enterben. £>tc SBcfolbungen waren fo fd)lccr/t,

baf ftcf/ j. 33. 1537 ber llimer Diatf^fvnricuö unb Dr. juris

utriusque £icrontyrmtö fRotl) oon Scbrccfcnftcin in einem Streuen

an ben fftail) babin auefpriebt: er fyabe weniger 'Selb als ber ge*

ringfte €tabtfuedn unb roeb, fc^t üiel ÜRü^t unb heften u. f. w.

'

Die lV)cel;rjal;l ber patri$ifd?cn Beamten b)atte inbeffen nicr/t auf

t>cn (§r»crt> ju (eben, fenbern leiftete ü>er Vatcrftabt Dienfte ttyeilö

au$ sßatrtotiömw«, tf;cil3 um ftcb; unb ü)re gamilie jur ©cltung 3U

bringen unb im 2lnfeben ^u erhalten. Dr. .§icronmnu$ j. 23. befafj

Ciegcnfcb/aftcn in ßrbiefyofen unb Stangen, fowie \>a$ früher ben

Ütynajien von Sulmctingcn gehörige bebeutenbe Scb>j3gut Unter*

fulmetingen.

2luf bem Rapiere nimmt cS jidj jwar febr fcfiön au«, Wenn

üon ber Uneigcnntt&tgfrit unb G^rlicbc ber tfircr «ßaterftabt gratig

bienenben Beamten bie Siebe ift.

3n 9Birfti$f«ii batte aber Die 6ad)c boeb mancherlei 33ebenrcn,

inbem ma$t$aft aufopfernbe Gluvraftcre afljeit $u ben ebrenwertben

8u6na5men gehört f)aben unb bie [c^K ©ijal;lung llebelftänbe

fycrbeijüfyrtc.

syßir reben junäeift noeb nic&t ton Veruntreuungen ober, wie

man baö in ben Gbjonifcn nannte, ton Slbtrag, fonbern ton ben

eine Gentrole faum julaijcnben unb ju Uebergriffen aUcr 2lrt
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SSctattkjfung gebenben 9caturafemetumentcu ber 9iaMerm u. f. W.

3n 3ürid) j. 23. bejog feit 1593 jebes SttitgUeb bcö Keinen 9latl;ö

jäfyrlicf) 5 2Hün Semen, 5 Eimer Sein unb für jebe Oiatböjuumg

10 Schilling, bie bis 1696 an jcbem Sabotage auö&cjatylt würben. 1

3n 53afel erhalten 1386 bie bitter, 53ürgermciftcr, 9tatl;Sl)errn,

3unftmcijicr unb Mitbürger fogenannte Cfterlämmcr.*

^faff in ber ©efebiebte ber Siabt Gelingen giebt ('S. 5-44)

ein erbauliches 3Serjeic§nifj ber fc^on im 16. 3afirl;untcrtc betraft*

liefen Slccibenticn ber Beamten unb ftathSherrn. So gab cS 3. 33.

SBeilntacfyö * Äapaune , gitaxgföfe, 3c$ßntbwb, 3al;rmarftSbraten,

^erbftwürftc , SSijttdtionöfäfe u. f. w. lieber bie in ben legten

3eiten beS DteicbS eingeführte SBUrttyföaft berbient bcfonberS 23en|'en'S

gehaltvolle Schrift (llnterfucbungen über JKotf)enburg , 1837) nadfc)*

gelefen ju werben (S. 383 f.).

gür befonbere geijhtngen mufte ben Jöürgcrmciftcrn unb Cberft*

jnnftmeifiern eine ©elbentfc^äbigung gemacht werben. So erhalten

fte j. 33. 1370 beim 3uge gegen JpertcnfelS 60 Sßfb. £cUer, „um
tr)re Slrbeit bie fte gehabt r)ant". 3

2)ie Sefolbung ber Sagler ÜiatbSfjcrm beftunb im 14. 3af>r*

tyunberte in jährlich 6 fl.
4

• £af in ben ÄanUeien unb Sdpreibftuben burftige Seilen nact)

einem guten Ürimfe begehrten, baf ber pumpen oftmals neben bem

Sihtenfaffe fiunb, ift für fcaS 16. unb 17. 3al)rf)unbert conftatirte

$$atfa£e. ^erjeg ßhriftctf) oon SSürtteinberg fctyaffte auf feinen

Äanjlcicn einen £heii ber ilannen ^Btin ab, bie unter üerfcfjiebenen

Benennungen, als SÄorgentrunf u. f. w., gereift werben mußten. 5

3n ben 9teicf;Sftätteii \cib cS nidjt anberS auS. 3n einem Ijanb*

fa)riftlicf)en Diarium ton 1612 ift 3. 53. erjagt: „ben 10. unb

17. Sftärj würbe ($u Ulm) auf bem Steuerhaus wieber auS bem

SteueramtSfcllcr gejeebt. See Dteth, fiel im £eimgc&cn in ber langen

©äffe mit feinen fammetnen £ofen in ben Äotf), fein ©ruber

1 Sßogel, Gbrcnif cen 3üridi, S. 69.

2 Cdfi II. 262.

3 üdji II. 215.

• C$9 IL 429.

5 9ll3 $erjog dfrer&art II. bereite 1496 ein ©IncfcciS timn u?of(te, oamodjtc

er te nidjt turcfcjufffcen. Ji< SRätfj* unb Wiener waren il;m über ben Jtopf

gewadjfrn. i; gl Sattler I. 13 ff.

38»





^ermann, 2Imman JU Sangcnau, frtc in bie (Steucrflube." 2lucb

in <Socft würben bereite um fei« SKitte bcö 14. Sabrbunbcrtö nähere

Scftimmungen über ben ©ebraueb. bed Stabtfcllerö gegeben, ba bie

$atböberrn e£ afö ein gutes 9lecbt betrachtet ju fyaben febetnen, in

bcmfelbcn ju ^ccben. ' gür eine SBeruntreuung hielt man felcbcö

burebauö nicht, fonbern eben für eincö jener Qjmolumcnte, in beren

SBcnufcung noch. ba$ »ergangene 3rthrlumbert feine befonbere ftan*

füfjligfeit bettfeS. 2lehnlicbe SBeiföiele liefen fict) noch mehrere geben.

Unbebingt fcblimm i\t eö bagegen ju nennen, ba£ SScifpiclc

Wt'rflicber Veruntreuung unb groben Slbtragä nict)t gerabc feiten waren.

2Bir geben auö einer h^nbfcbjiftlicben (Sbromf einige Seifiriele.

3m 3ah,re 1526 würbe ju Nürnberg ein Sofunger wegen

SBetrugö an ben ©algen gebangt, (ir fyatte eigenmächtig örel« Seute

angeblich ju ^Bürgern aufgenommen unb baS @elb in ben <8acf

gefteeft. 2113 er nun auf bie Seiter fam, trat er ju furj. £>er

genfer, auö altem Dtefpeft, fagt: „.Iperr, tf)r mü£t ein <Spröffel

t)öf)cr fd)reiten," Worauf ber Delinquent: „2lcb ©Ott, ich bin ein

armer ^perr!" — Anno 1672 fjaben bie Nürnberger einen £öfifcb,

ber in bem s}3fanbf)au3 gewefen, „umb feineö grofen Slbtragö willen

gefenglicb, in baö 2och legen laffen. 2Beil er aber innen gelegen,

haben bie armen Scutb fo Diel Ä'lagcn erfunben, taf man ihn balbt

ttom Seben jum 2obt ucrurtbetlt ; aber er warbt niebt hinaufgeführt,

fonbern ift im öünffcrhauö
,

gegen bem 9?atbbau6 über, ber Äopf

abgefcblagen Worten, ör bat fein armen <S unter 2Äantel angebabt,

fonbern einen langen 2er;bmantcl unb eine lange Sinben auf ben

$ut unb ift in ein Sarg gelegt unb früt) jum Sbore hinaufgeführt

unb in fein Sjegräbtruijj begraben Worten."

%e$ SBaufcbreibcrö 2lmbroö £aaf ju 2lug£burg hjaben Wir

gelegentlich fiten getaebt. 2>cr hatte 7000 fl. veruntreut unb weil

feine ^»auöfrau mit l>en (Mei'cblechtern »erwanbt War, würbe ifnn

am ©algen ber Otocf nicht ausgesogen (1567). 2

2ßir fönnten auch au* antern Stäbten 33ciffciele ftrafbarer

unb peinlich beftrafter ftättifcher SScamter, fowohl aud ben 3un]U

genoffen alö ben *|?atrijicrn anführen, halten eö aber für übcrflüfftg.

Scfclüffe auf oermchrte ober oeiminbcrte.. Okcbtfcfyaffenljeit im

1 33artf)otb, ©efef). ber Stabt <soeft, @. 203.

2 28eljer III. 119.
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SBcrgleicbe bei ©egenwart gl» SBergangcnßeit motten wir auf feiere

Sctfpiele niebt bauen. Sfficnn wir fcldje Exempla odiosa anfübren,

fo gefcb,icl)t eö iribeffen t§«to«fe auct> , um tue völlig unhaltbare
2tnnat)me von ben guten alten, unbedingt rccbjfcbanencn 3eiten ent*

fräften ju Reifen.

2)af ju berfebiebenen Seiten unb an verfer/iebenen Orten aueb

berfef/iebene ©attungen oon ^cagiftratewerfonen vorfemmen, bebarf

Wo(;l feiner nähern Sluöfülwung. Gincö rann inbefjen gelegentlich

f)ier bemerft werben, nämlicf) fa§ man in ben mittlem 3eitcn niebt

fo gewaltig biet febrieb unb bap man fieb. batyer ben Beamten jener

Sage nid)t netbwenbig alo einen gebcrbelben borftcllen mujjte.

SÄandje (Stellen waren gang entfetoieben pxaMfäa 3taiüx, fo

j. 23. bie Stelle bei (Sinunger, fpätcr ©rraf^errn in Ulm, bereu ur*

fprünglic^e ©ebeutung war, auf gütlicbcm SBege ftreitcnbc Parteien ju

vergleichen. 3n ber ftolge würben fte diu 2lrt bon $oltjeibe§örbe.

'

llntergeorbnete Beamte gab eö bereits im 14. 3al)rf)unbcrte

eine grofje 3at)l. Genien (©. 14t) giebt auö bem ^flicbtbucbe

ber Stabt Diotfyenburg dn 3Serjei($m#. Da finben wir benn aufkr

ben ^eitigenpflegcrn unb bem Unkilfprccbcr am 33auergcricbt , ben

Sftarffteinfetjcr, ben £eringbcfcf>aucr, gronwagcr, Untcrfäufler, SSBoIIen*

befct)auer, 2öeibwerffer, gapcicfjer, Äalfmeffer, Scbmcrbcfcr/auer u.
f.
w.,

im ©anjen 28 niebt gcrabe befolbete, aber bod) in $ftict) t genommene

^erfonen. So vcrluelt c3 ftet) auet) in ben anbern Stübten.

derartige Stellen würben von ben ©cfcblecbtcrn niebt beflcibet,

fonbern gingen, ber SRatur ber Sacbe nad), aud bem ©ewerbeftanbe

fjeroor. 2)ie SWetjrjaW tiefer Stellen bejeg jtcb, auf 33crfcbr unb

£anbel unb wir muffen ben gefunben Sinn bc6 mittelalterlicben

SBürgertfjumS leben, Fa ferfelbe, ben (5inwor)nern ber Stabt und

ben gremben gegenüber, auf fotibe, ber Stabt niebj jur Unehre gc
reicr)cnbe ÜBaare bringenb bielt unb bureb tu obrigfeitlicb,e (Sontrole

eine 2Irt bon fclibarif'dnr SBcrbinblicbfeit auefpraa). £ap auö Un
gaßeicr/ern unb ScbmcrbcjVbaucrn in ber Jelge ^onoratt'onert würben,

iji eine gafye für fict;.
"*

1 3äa,er 278. Ucfrer tic
f.

a,. Unjüdjttr, eine 3(rt Genforen, in 93afet oerejt.

£<$« III. 535. £ie Unjüdjt« (ein SUiiicc unb ein $atri}irx) erhielten bie naioe

3n|ttuftion: „nid)t über tie «anbei ber ^uten 511 richten, bie feine Jjofen tragen,

unb audj nid?t wenn offene Sraueu cinancer Spuren Jagen."

* SUcjl, Senfen «. 252.
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C?in Stattfcfrreibcr ju Ulm wax feiner 3^* c 'n 3Rann von

großem (Sinfluffe, eine ?lvt öon StaatSfertetät unb in bie ftäbtiföc

^3olitif in ber Siege! völlig eingeweiht.

£>ie Gräfte unb 9ccibharte bcflcibcten vielfach) tiefe Stelle.

Jpeinricr) 9?eibf>art war 1392, Jpanö Sicibfyart 1455 Stabtfchrcibcr.

.^eiratr)^ unb Kaufbriefe bnrften nur auf bei Stabtfcbrcibcrci gefchrie*

bin werben unb ta$ ^fantbud) mar fem Stattfchrcibcr anvertraut.

2lucr) unter ben Ulmer Stattrccbncvn ftnbcn wir ^atrijier.

(§8 liegt jenfeitS ber geftellten Slufgabe, 9iähcreö über bie ton ben

^atrijicrn befleibeten ftäbtifet) en Sfcmtet beizubringen, (iin @leicf)c3

gilt auch, von ben urfprüuglich föniglichcn Remtern, mit weiften mir

fyäufig genug ©efcblccbtcr belehnt finben.
l 2?cfanmlich mußte ber

2er)encncru3, bi$ gegen baö (Snbc bcö 9Rittclaitcr8, anbete bienftlict/c,

ber mobernen Dichtung cntfpredjenbc Q3crf)ältniffe erfe^cn. 2Bir tonn*

ten ba3 nict/t tabeln unb auet) nict)t
r
wk man leicht annimmt, hierin

eine beutlich auSgefpvccfycne Unbefyülflichfcit uiio ScfctvcrfäUigfcit ftnben.

£er cr)riftlicr)*germanifche gcubalftaat §ot ©repcö geleiftct, baö

tft unverfennbar. \h\* G'pigoncn u'emt e$ baf)er nicht, über SSaufcb

unb Sogen abfehätjen ju wollen, ma3 (in flugeß, t^atfraftigeö unb

fclbftanbigeS ©efebjeebt er&aut bat, wäl)rcnb unö alierbingö eben

auch) nur ber liebe llnverjtanb jumutfyen fann, bic Sage, in benen

wir leben, ber feiten völlig verjranbencn , {raufen «Jpcrrlict/feit bcö

Mittelalters nachjufc&cn.

2Ber \x>ci\> e3 nicht , baß' ber Seamtcnflanb im mobernen

Staatlichen ein ^aftor von fcid) er SScbeutung geworben ift, baß

man, ohne eine platte *ß$rafe ju fagen, in ber Zhat Kit §ragc auf*

jtellen fann , ob nicht ber Staat rainbeftenö ebenfo fchr wegen ber

^Beamten, a(3 bie ^Beamten wegen beö Staats vorbanben $u fein

fd)cincn. .£)icvon hatte man im frühen Mittelalter faum eine

2lfmung unb wenn ben Starten baä SSerbicnft vinticirt wirb, bie

5?euscit vermittelt ju haben, fo mögen fte auch am Vorwurfe «tmaö

tragen, Wo immer fid) bie. 9ieit}cit unerfindlich jeigt.

£a, wie befannt, tie @efd?Iec$icr in ben Starten in mancher

SBejiehung bie alte, feuraliftifcfu* 3eit ber 3caturahvirthfchaft rcpräi'cn*

tiren, fann c$ nicht befremben, baß ba3 ^atrijiat ber mobernen SSeam-

1 3. 39. griftri* £unthp T?on 9Ja»tn«tut3, Cantöocjt in JCbcrfdjwafctn.

<£tälin III. 215.
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tung entttebcr ferner jhtnb, afö bie übrige Sfirgerföaft, eber aber, wo
biefeö niebt ber goß gewefen iji, burdj bie Ilebernabme »on Remtern
feine urfprünglicbe, ariftolratifcr)e Stellung immer mebr unb me|r
yerroifc^te.

(Sin ©Icic|e8 gut r-om ßanbabel, ber fieb in SBürttcmberg bereits

1498 in ber neuen 9?egiment8orbnung «öerjcq IKrirb'd iH'rfpredu'n

licfj, „mit Sienften, (Haben unb ©naben tiefem gürftenthtm ange*

Refftet" ju »erben. 1

2Bir fagen gewif nidjt, bafi bie @efd?fed)ter überhaupt feine

ftäbtifdjen SIentter Ratten annehmen füllen. 3m ©egentbeil, eö wäre

biefeS fef;r unffug gcljanbclt getoefen.

3Bof)l aber fann man Den ©efd>lecbtern ben (Borttmrf macben,

nidjt genug jtttlid)e ffraft befeffen 51t baben, um buret) iT;r 33eifpiel

unb ifyren (Sinflufj jener unfeligen ÜBielfcbrciberei, Sßielregiercrei u. f. n\,

welche ftd) feit ber enrfc^iebenen -öerrt'cbaft beö römifd)cn 9fed?tö in

ben Shmjleien breit mad)t, in iljtcn Stäbten mit Erfolg entgegen-

treten ju tonnen.

Obgleich einige Spuren bcö (Sinfluffeö beö in feinen legten

SOBurjeln auf paganiftifeben 2lnfd>auungen berufjenben römifeben

(SioiIred}tö in ben älteren beurfcfyen 9ied>t3quclfen nacbwciSbar ftnb,

War baö in complexu reeipirte jitfttnianifd;e 9?ecbt noeb im 15, 3^ibr-

Ijunberte in ben beutfeben Stäbten gerabeju impepulär. (S'3 feblt

nidjt an 33eifpielen, bafj ftcr), bü Sd)ieb3gcricbten, bie Stäbte alle

römifd)*recr)tlid) gebildeten 2> öfteren »erbeten baben. Äaifer ^ieb*.

rieb, III. fogar febien einmal mit ber römifd)cn 3uri£pruben$ völlig

brechen ju wollen , allein er war niebt ber Wann baju , beutfer) eä

Stecht unD beutfebe Sitte na&baltig ju förbern. £ie fogenannte

Steformation grietrieb'tf III. wirb überbicy bem SÖenbclin .öipplcr

jugefer/rieben. (.fragen II. 210.)

Senfen <S. 252 äupert ftcb folgenbermafeil: „Stanb bem ^cu-

„aufgekommenen, ber Mangel an gamüicn»erbinbungen , bä bem

„3utritt ju ben l)öd>ften Stellen etwas im 2£eg, fo fonnte er boeb

„unfehlbar in ben äußern "Mali) gelangen, ober als ftireben* unb

„Sdjultuener, alö Genfulent, Stabtaru u. f. w. in bie l;öberen

„Stänbe eintreten. Seine Söbne galten mc bie ber übrigen £>errn.

„2)iefer neue ©ebraud; wirfte auf baS ganjc Q3crbältnifj ber Stänbc

* Sattlet I. 39.
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„ein. i£ie Slriftofratie, wclcbe auf freiem ©runbbejtfc unb ritter*

„lieber ©eburt unb Haltung begrünbet war, verfebwanb unb an il)te

„Stelle trat bie Slriftofratic ber ©cfcbäfttffenntnip unb beö unafe

„gängigen SBermogcnd. Xie letztere unirre faft }U einer wahren

„35camtenariftoharie, ald man im oabre 1695 bie (irbaren in $wei

„ftangflaffcn, nacb bem Flinte, welct>cö fte ücflcwctcn, erbnete. ÖS

„gab jefct nod) höben Stäube ben gemeinen bürgern gegenüber,

„aber ber Ue&ergang war faft unmerflidj geworben. 8luf biefer

„Stufenleiter (liegen Biete neue @efd)lecbtcr im IG. Sabrfutnberte

„auf unb anbere, gerabe bie eb elften von allen, faulen berab unb

„würben $anbwcrfer." — So verhielt eu fta) in ber £bat in fefer

vkUn 'Siäbten. Starr vatriu'fcbcö Jperfommen bcvrfcr)tc nur in

Nürnberg \n\^ annäfyernb, ui gewiffen ^dtm, in Ulm, Augsburg

unb granffurt a/Wl.

£öct/ft merfwürbig bleibt e6 jebenfatlö, bajj bie Scfcbffenftüble

ki$ ju il)xcx völligen Sefeiiigung ein ariftohatifebed 3nftitut geblieben

ju fein fet) einen. Säger in feinem Sßerte über Ulm fagt auebrücf lieb

:

„3n>ar fuct)te ber SDemofratfSmuS in allen 53c3icbungen fo confequent

als möglieb, voran 51t febreiten, allein eö fdn'int ibm boeb nie gelungen

ju fein, baS Dtccfct, eine 2lnjabl von Stellen im Scböffenftubl mit

3ünftigen befehlt ju bürfen, fid? 311 erfämvfcn." (S. 294.)

2Bir fcr)en bafer, wie folgenfdj)Wer für tk Stabte bie burd)

bie fogenannte SRenaiffance »ermittelte 4perrfct)aft bcö römifet/en

3Rect)t$ würbe. !Xic ^atrijicr verloren mit bem act/t beutfdpen @c*

ricr)t$gebraucbe unb Diccbtöwefcn ben beften Sbeil ibreö, auf bet

natürlichen Ungleichheit ber Stanbe berubenben (Sinfluffe$.

'

(Einiges auö ber (öcfdjledjtergefrfyidjte.

•

2flancr)em Sefer wirb eö vielleicht niebt unroillfommcn fein,

einige nähere, ber ©cfducfctc einzelner ftamilien entnommene £ata

ju erhalten. 2öir wollen biefclben geben, fo weit fie von allgemein

nerem Sntereffe fein oter alt Belege bereite au^gefvroebener 2Jnftd)ten

bienen Tonnen, wollen un$ aber um fo fürjer faffen, je mcfw ber

1 %n einigen Crtcit erhielt ficfi ein patrijijcftc« SAöjfcngcridn, fclbii nadi;

bem toie übrigen (Sinricfctungen entjdjicben beniofrati|d? geworben tearen, j. 33.

in 3la$nt. s
iJgl. 3äger, jur. iKagajin

f.
b. OteirfiSüäbte III. 309.
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Stoff ju SEBeitfötteiftgfeiten eingaben fcbciut. Dicta dicere nee

lubet nee vacat.

©ine jebc im äc6tcn Sinne ariftofratifdk Familie feat ibre

bebeutenben ^crfönlicbfeiten aufutweifen unb eine iebe altfeijtorifc^e

Stabt obnebiej?. GS tarnt ftefe ba$« niefet bavum feanbeln, bem

einen ober bem anbern ©efc$Ie#te ober ber einen eber ber anbent

Vatri.u'fcf;cn 3nmmg befenbere ^reiSwürbigfcitcn ju vinbiciren. SBofel

aber wirb e3 niefct »om Ucbd fein, bie Namen einiget »etbientet

*patrijier furj 511 recapituliren, fowie einige anbere fu'njujufugen, beim

ea giebt befannttiefe eine llnjabl von Beuten, bie biircfiaitS gar feinen

2lnftanb nimmt, tn$ ©etage feincin bie fXucbtigfeit nnb 23raudibarfeit

eineö jeben Strijtofraten, er mag nun ber .
Vergangenheit ,

ber

©cgenwart ober gar ber 3llfun ft angeboren, unbebingt JU befritcht.

2Bir ftnb unö bewuft, niebj tböriebt ©leiebeä mit ©leidem ju ver-

gelten unb bie Vcrbienjte vlebejifcber ©rößen fogar ba anmerfennen,

tt>o bunfelfte Schatten baö Siebt trüben. SBii feaben cincö SBullen*

webcr'S großartige Grfcfeeiuung feineSwegä argwöbnifcf; betrachtet,

galten einen £an$ SBatbmann für einen fel;r bebeutenben tfovf

unb föttriegen über Ccftrcicfccr unb Scfcwarj, bie Sebrücfer bc«

Slugöburgcr ^atrijtatS , weil wir fte nur au6 patrijiftfccr Duelle

fennen gelernt feaben. Senn ein ^einrieb (Hunger ju Sonjranj,

ein Siboto Stol$cnbirfcb ju ShigSburg, ein Dütbolvl) S3nm unb

anbere @efct)lecbter ibre Segel von ber ©unft ber Stoffen auffcf/wctlcn

ließen, fo habm wir baS ffinb beim Flamen genannt unb getttf

nidjt verfannt, »enn bie *ßatrijier ju drfurt ungefebiefte Äricgölcute

gegen bie Sanbgrafcn, bie ©cfcblecbtcr ju Strasburg großenteils

rof)e 3unfer, unc- Die Sfbroter unb Stol$l)irfcr/e ju Slugöburg, fowie

bie 2lucr ju OicgcnSburg Störer Der öffentlichen 9iufee unb Sicberbcit

gewefen ftnb. Xafür »erlangen roir aber auef», bafj man unö glaube,

wenn roir von ben SBerbienfien wirflicb, bebeutenber Männer fpreeben.

(Sin SKainjer Sffialpet war bie Seele bc$ rfecinifcb,en StäDte-

bunbed unb baju ein frommer, eifriger (Sferift. (Sin äßalvot von

Bremen ber erfte Reiftet bee beutieben Crfccnä. S3run von Stö-

venbeefe erwarb ftcb Scubm atfl Sänger unb alö Äämve unt> fein

SanbSmann Ctto i^cn ©erife war niebt nur ein gelehrter $ln;flfcr f

fonbern aud) ©eütiebteutreiber unt Staatsmann. ÜNatbia* Cr-erftolj

rettete, jum ^ote getroffen, ein ©reiö, He belagerte, von ^arteiung

jerriffenc Vaterftabt; Slleranber Von SoltWcbcl fäfog bie £äncn $n
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Söffet unb Sanb. 22er fenm nid)t bic Seiftungen unb haben

<Sd?feffale beö 3obann tton ©uttenberg? bitter Martin SÄaltcrer

»on greiburg i/93. gleinjte ju 3 c,tcn *> cö Startefriegö unb fyiclt

treu ju .^aböburg bis jum Üc-be auf bem 3cblvid>tfciüc.

2)ic beiben 23efferer liefen H)x Seben für Ulm imb SBilbelm

SBefferer, bitter unb 23ürgermeifter , v-erfoebt mit feinem Srcunbc

,£>anö Sangenmante.l auf manchem 9u'id)ötagc mit SBort unb cebrift

baö Stecht ber 9ldcr)sftäbte, wenn \ic bie im fdjwäbifdxn Sunbe

übertviegenbe bc-fyc Slriftofratie jurücfjubrängen fud)te. SRennt 92ürn*

berg feinen .föieronmnuS s4?aumgartncr, feinen SBilibalD ^irfbeimer,

feine um baö 2Ber)l ber Stobt »erbeuten .öoljfcfHiiVr, Jucbcr, ben See*

fairer ÜDZartin ÜB öl; e im unb untere mtfyc, fo fann ilugeburg t>ie 3ugger

aufjagten unb bie mächtigen SQBelfer liefern fogar ein fcfyöneö grauen*

bilb in bie ditfyt ber Scanner, jene ^fyiltppinc üfficlferin, welche

fogar ber 9JeiD unb bie üBoöfyeit für fd)ön, geiftreid) unb tugenbbaft

gelten (offen mußten, bie ©attin bcö erlaubten ©rünberö ber

Slmbrafer* Sammlung. ' 5*onffurt a/2£. l)at feinen Sifrib jum

*J3arabcifj unb feinen 3acob Änoblod). Sie 2)aniel 3ute unb

Subwig r>on Sftomcrölod? geftritteu, l)at ©ottfrieb ^pagen in feiner

9teimd?ronif aufbewahrt; roaS Otto jum (Eteege in Ulm bd £.

Dtubülpt) I. galt, jeigen mele Urfunben. bitter Diübiger äRaneffc

»cm Süxid) fammelte niebt nur bie ÜRinnefänger, er fd;lug aueb, ben

geinb in blutiger Sdjladjt. DUibolpb r>on (Srlacb, ber Jpclt» oon

Saupen, war Bürger ju Sern. Ocitter Sßcter Diot, ÜBürgermeifter ju

SBafcI, fic^t als 2lnfül)rer »on 100 Dieitern unb 2U00 gupgängern

ju ©ranfon unb 2)iurten.
2

1 ^fiilipvine Söelfer ivar bie jüngere XodUer bcö reiben ttnb anqc--

feljenen $atii$ier« ftrair, SBelftr unb ber greitn änw 'Jlölerin »on 3innenbcvg

(geb. 1530). (5rjher$og fteioinanb »on Iijrol, ^weiter Sotjn A. gcrcinanb L,

lernte fie alä I9jäl)riger Jüngling auf fincni Oieideuage ju i'lugeturg fennen

unb »ermäi)lte fid) mit itjr, alte ülürf fid'tcn feines Staube« bei Seite f'.tjenc (1537).

(Srft 1561 erfolgte bie SJcrjeiijung bc« Jtuifcri unb tie Stuerfeitnung ber üfecfit*

mäfjigfeit ber ü'()c. 2)ie .Hinter bttrften fieb inreifen nur 9f. »on Ceiterreid»

nennen. £ie Sage, tap t'l'ilit'pine äüetfer »regen Hinneigung jum !l>roteftan--

tiömua »on ben fatljolijdu-n 4?errn ermorbet i»orccn fei, i|i abgcicfamacfi unb

burd) »on Jporma'.ir in Cer Urania 1818 »riecriegt. '4.'t)iiiv»ine ftarb 1580. $l)t

©emat)l fjattc fie fehr geüebl uiid lietj fogar 9Rünj(n mit ber I1nffct;rift „Di\»f

Philippiuae'- ju iftrem Snbcnfen fd}iageu. »4?gl. »on Surfen, bie f. f. Sbltfrrafct»

(Sammlung I. 10 ff.

«C^ III. 99. IV. 315. IV. 32Ö.
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(Sin fcböncö SBcifpicl ber Treue gab bcr ritterliche Ratten
fcon (5ifcnac6 #einridj t>on SBelfbccbc. St fämpfte gegen ben

SRarfgrafcn J&einricb ron Weisen für tie fechte beö fogcnannteu

£inbe$ r-on Trabant. £cr SDiarfgraf eroberte aber bie (Statt unb

ließ ben Wibcrftrebenbcn 2l(tbürger auS einer großen Sölibe »on ber

Sßartburg in hie Statt fcblcutcrn. ^einrieb »on Sßolfbecbe feil

$weimat weich aufgefallen unb lebenbig geblieben unb erft baö britte

9Jtal unter bem Stufe: „Slumngctr» gehört bennoeb, bem ftinbc »on

Trabant" geftorben fein (1261).'

2öir f)abcn nur in ber Sbat fycrrwrragcnbe $crfönfid)feitcn

genannt. Nunmehr ift ti unfere Aufgabe, unter ben ^atriu'erfamilicn

ber bebeutenberen Stöbt« eine flcine 9cacblefe $u galten unb gele-

gentlich bic befannteften Stauten auä bem bcutfcf>cn Stabrabcl auf*

jujäbjen. Sir fönnen und natürlich nicfyt mit allen bcDcutcnben

Stätten befaffen, werben aber r-erfueben, unferer 2lufjäb(ung jenen

©rat ber 93ollftänbigfcit $u geben, welcher billiger SBBetfe erwartet

»erben fann. *2)er Sprößling einer Ulmer gamilie beginnt am
güglidjjftcn mit

Ulm. 2

2Bie allenthalben fo auch, in Ulm, wirb bie Reifte bcr @e*

fcbjedb ter burd) tarnen eröffnet , benen eine jebe gamilicnbejeicb^

nung fefylt. Xaö i]t gan? natürlich, ba bekanntlich, bic gamilicn*

namen erft im 12. unb 13. 3al)rbuntcrte allgemeiner werben.

2Ref)rere unter ben älteften ^atrijierfamilien ftarben entWeber

auS, Peränbcrtcu ihren 2Öohnftjj ober traten in bie 3"nfte über,

oljne bafj ftcb hierüber beftimmtere ^Nachrichten erhalten hätten,

^ietyer gehören tie ^afnet,
sl; ogitlin, 9fagitlin, 9iacgillin, Soggilin,

Cugiliin u. a. m.

Säger (S. 767) fchliefit auS tiefer wunberbaren 9camcnefipielerei

auf eine SBerwanttfchaft unb vermuthet, bap bie angegebenen fiaim:

lim, nebft einigen antern , bie gefammte 9}(ünienhauegenoffinfcfaaft

bilDcten. SJöir fehen junäcbft nur rie in Schwaben minmcfjr fo

belichte (Stiftung „le" in älterer Aerm. 9iagillin bürfte unferem

Nägele, 23ogillin unberingt unferem Vögele cntfprccbcn. 2lucb barauf

1 3(t>am Urfimus bii Wtncfen III. 1492. SWfitjfl II. 57.

2 Duellen : 3ä^er, £rmcn, ÜöcrKrmann, -scfcmitt, l'raun. Um JJJaum ju

ttfpaten, mitcrlaficu Jpit fcie näheren 3Jac^tt>cijungen.
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fantt aufmerffam gemalt werben, baf, urfimblid? na<$weidbar,
juweilen bcr «Seim bie S)emmuti»form an feinem Namen führte,
wenn ber 9?ame beö SBaterö eine folcfce Sßortbifbung geftattete, j.

33.'

23ocf, Sötflin u. o. m.

Der erfte £afner, welcber in Ulm nadjgewiefen würbe, war
Sflimfteriafe am ßofe tfaifer griebrieb/d IL unb mit bemfelben ju
SKeffina; Conradas de Ulma cognominatus havender 1233.'
2>er Kamt ftnbet ftc6 aud) laHitifirt ald Figulus.

eine« bcr ältcftcn unb ausgebreiteten ©efcb[cd)ter ftnb bie

Ärafte. €ie gehörten, cl>e fte nad) Ulm jogen, öermutbjid) bem
£errenftanbc an, wenigftenä i\t ein Nobüia Kräfte m Staue
(Sangenau bei Ulm) 1246 mit bem 3cl;ntcn be$ 9ieid?enauer £ofed
ju Ulm belehnt. Hermannus de Nawe 1109, Marchwardus de
Nawe 1140 u. a. m. geboren toofy in baö ®cfd?led)t bcr Äraften.
@in Magister Conradus de üluia war in ber ftanjlet beö Ä.
griebrieb, II. (notarius noster, aule nostre notarius, notarius et

fidelis noster) urhmbltd) 1280 u. f. n>. (gr gehört ftd)er ju ben
Gräften. 59W)rcrcn ©liefern bcr gamilie blieb ber Seiname beS

6d?reibcr3, wie überhaupt naebgewiefen ift, bajj mehrere Gräfte in

bcr faiferlid)en Äanjlei angcfcbcnc Soften beflcibctcn. 3)ie in «Bafel

gefeffenen Gräften ftunben »ermutblicb, mit ben Ulmern in gamilien--

öerbinbung. 5)a6 @leid?e möchte aud) »on bem in Ulm unD 23afcl

öorfommcnben ©cfd?lcd;te bcr 9ictl;cn anjunefmen fein, ba nal)c

SSejic^ungen jnnfeben ben beiven Stäbien naebgewiefen fmb. 2 3>er

©ropfjanbel bcr ©efcblctfjtcr »erbanb in folgen gälten bie etäbte
unb Wir jweifeln fef)r, ob bie <£täbtebünbniffe fo erfolgreich ju

Stanbe gebraut worben wären, wenn nid)t ttorber fd?on gamilien-

»erbinbungen beftanben l;ätten.

©in 3^eig bcr Uimer Gräften (oon 2)elmenfutgcn) Mür)t nod?

unter bem ßanbabel. Xie SBaöIer £inie für)rt einen Söwen im

Sßappen, bie Ulmer einen ^cbrägbalfen im gelbe.

-(Die 33cffercr fmb wcbl baö um Ulm Derdientcfte ©efebfeebt

unb jebenfatlö im 13. jabrbuubcrte febon angcfefyeue Seute gewefen.

SSermutbJid) ftammt bie gamilie au$ bcr Sobenfccgcgcnb unb fam

alö SefKnSträgcr beö iiloftcrö 9icid?cnau nad; Ulm. 2er erfte Ulmer

1 3*3« 731 nad) Scheid Origiaes Quelph. III. 666.
8 3ä$« 707. Cd}« II. 125.
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Sofferer, ben Säget fcnnt, ift 1296 urfunblicb ; Hcnricus dictus

Bezzerer. 2)ie Sefferet in Uebcrlingcn fübrten einen ^clifan im

Stoppen, Wäftrenb bie Ulmer einen eigentffimK$ gefalteten 33ccbcr,

ber aber urfprünglicr) aucb bet untere Sbeil eines Sanjcnfdjaftö ge*

Wefen fein fann. SStele 38a»fcen würben befanntlicb im Saufe bcr

3eiten bi6 jur Unfenntltcbfett beS urfprünglicbcn 33ilbcet cntfteHt.

2lucr) in ^ertenberg fafj ein 3wctg ber Familie in Sienften bcr

fßfalsgrafcn »oii Tübingen. $)efgleiten gab e$ 33efferer in Seon-

berg. 2Me gfamtfie befap »icte abeligc ©fiter, namentlich Sfjalftngen

unb Scr/nurpflingen , r-on weiter ftd) 3weige ftf?rieben. bitter

Söiltyelm ©effeter, Bfirgermeffrer r-on Ulm, war \nx 3?«'* ber ©rün*
bung beö fdjwäbifäen Sitnbcö überaus tbätig. Scrnbarb Seffcrer

Wirfte int (Sinne ber Reformatoren, mit SWäpigung unb Umfielt. 2In*

berer ©lieber ber nunmebr freibcrrluten Jamilie würbe bereite gebaebt.

£>ie Reibbarte taueben in Ulm im 14. Sabrfyunberte auf unb

$eid)neten ftet) ttielfacb bureb ©efcbäftöfenntnip unb ©elebjrfamfcit

auö. ftelir gacer rübmtc ibre Seiftungen. *£k Familie ift, in Ulm

wenigftenS unb aueb im fcbwäbifct)cn STbel, auSgcftorbcn. Ob bie

Reitfyarbe von ©neifenau mit Ulm in SBcrbinbung ftanben, wti$ ber

Skrfaffer niebt anzugeben, toeb ttermutbet er cS.

S3ertf)olb Rufuö minister 1237 ift bcr erfte Rotf), welcf)er in

Ulm urfunblicb) naebwetebar ift. (Sin ftrater Conradus Rufus ift

1246 2>cutfcf)orbeneritter in SRcrgcntbcim. 2>ic Rotben Rotten

Sefycn tton ^clfenftcin unD QBürttemberg. Ob Otto in Semita (am

<8teege), Rcicböfcbultbeifi unb bei ff. Rttbofpf) von ^aböburg befon-

berS in ©naben, rcr Rotbifcbcn ober Äraftifcben gamilie angehöre,

Wagt bcr SBcrfaffer tiefer Slbbanblung, ber ftcf) fett Wenigftenö jwölf

3ar)ren mit bcr ©cfdjncbte feiner tfamilic oft unb viel befebaftigt r)at,

nid)t ju entfebetben. Tocb febeint in ber Zbat Säger'ö Slnficbt

ridjtig ju fein unb Otto JU ben Rotben ju geboren. Die Rotben

fafjen ju Ulm, Augsburg nn\>
sI3ci( im ^atrijiate. ©egenwärtig

ftnb bie greiberm Rotb Kon 'Scbrocfenftcin bie einzigen Slbfömmlingc

bcö einft fo wcitscnwcigtcn, niebt mit ben ftreiberrn Bon Robt

(Orfcnbaufcn unb Supmannö^aufen) unr> ebenfowenig mit ber am

glüfjcb/cn Roth, begütert gewefenen ftamilic ju oerwccbfelnoen, rittet*

bürtigen ©efcbjedjts. 2) er 23ciname <2d)rccfcn|~tein ftammt vwn einem

1 Säget 760.
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f)clfcnfktnif*cn Soften unb ift urfunfclicfj feit bcr 3flitte bcö 14. 3af)t*

fjunbertö. Xic 9Jou) »on S^rerfcnflem petßefen Ulm um 1547,

Weil fte fatfwlifcb, bleiben wellten, unb traten junäcbft in baS ^a*
triu'at ber iJtcicbSftabt 9}aecnöburg unb werben glcicbjcitig alö

üJiitgltcbcr ber freien Otcid^öriitcrfc^aft genannt.

(Eonrab Stammler (Stambilarius) wirb 1244 urfunDlid) er*

wäfint. ©olegemlirf; bemerft, [fließt Säger auö gleichen gamilieu-

namen viel ^u leiefet auf bie gleicbc gamiltc. £aji bcr 9iame

Stammler aueb in Diottwcil oorfommt, giebt niebt Den 2lu3[d)lag.

9ioc& mebr ift btefe iBemcrfung binftcbtlicr/ bcr Ungclter unb (Ringer

ju machen, tfür ein gröyereö ^ublifum würDen gencalogifct;e

StuDicn über Die einzelnen ^^trijicrfamilien feinen SSertf) fiaben,

Dar)er unterbleiben weitere Scmcrfungen über einen ©ogcnftanD, ber

obncDietJ Dom SBerfajftt tiefer SlbbanDlung niebt fo nacblmltt'g »erfolgt

werben tonnte, um feftftcbcnDe Oicfultate von einigem Belange ju

liefern. 2ßir feilen hier nur mit, roaö oon allgemeinem Sntcrcffe

fein ober alö Beleg früberer Behauptungen Dienen fann.

Die tarnen Der ©efebjeebter, welche 1552 »on tfaifer Äarl V.

bieSlnerfennung ibree 2lDcl3 erhielten, wurßen bereits mitgeteilt. 22a3

bie ^jerrn Den ScbaD (ccbaD oon 2)?ittclbibcracb) betrifft, fo ge-

hörten fte Dem SanDaDel an, bi& ^>anö ScbaD 1480 Daö Bürgerrecht

um jwei ©olDgulDcn erwarb. .Ipanö 3acob ScbaD tarn 1651 in

Den Sfatl). 22ei;crmann beriefctet oon ir)m, au$ einer alten «Ipanb-

febrift (S. 461): „(Hin t)ocbmeifcr , Derftäntigcr «Ijpcrr, ber feineö

„©leiten niebj gehabt, aueb. ein guter Drator: er f)at im granwKn-

„frieg lö38— 1689 mehrere Dieben an Die Bürgcrfd)aft gehalten,

„bajj fte ftcb gegen Den tDrannifcbcn granjefen tapfer wehren feilten.

„(Sr fyätte fönnen nacr) feinem 33ajtanDe ein gurfrentfyum regieren,

„ß'ünftler unb ©eiterte liebte unb unterfaßte er."

Sludfc) bie Jptrrn Don BalDingcr geboren jwar niebt ju ben

alten Ulmer ©efcblccbtcrn, aber uun alten CanbaDel. Sie jaulten

jum bai;eri|'d;en SanDaDcl, biö Sigiömunb BalDingcr Daö Bürgcrrcctjt

erwarb unD eine Scbmcftcr Deö Öebeimcn Jpanö Ütotb fycirattyete.

'

3Son ben Der Beginn beä 16. 3abrf)unDcrtö ausgestorbenen

ober rjinweggojogcncn gamilicn muffen noeb genannt werben: Die

üon <£all, Bainacf, Ghoärlicb, sD?ön<b, nad) 3ager ein 3wcig Der

berühmten Basier gamilie, Gonjclmanner unb SlrlabuS.

» $a« %(\d)<xt) 1548. üB^cnnantt II. 12.
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£icmit fft inbeficn bet fcatofeg be« 51t Ufm gefeffcnen ?(befd

nic^t erfcfyöpft. 2Son ben mciftcn ^atria'erfamificn, bie biö in bie

neuere 3*** andauerten, §aben tief) im fünfter SEBa^crttafefn

(fogenannte Tobtenfcbtlrcr), (Jpitap^icn unb aueb einige ©JaSganäft«

ermatten. 2ßer je baS Ulmer fünfter im 3nnem fa|, wirt» niebt

am einftmaltgen SBor^anbcnfem einer mächtigen ftäbtifeben 2lriftcfratic

zweifeln, wer bie ©eföfc&te bcö SRünfterbaäcS fenirt, wirb noen baui

Wiffen, bafj bie *£atri$ier niebt föurtig waren, ibren 2lntbeil bureb, Sei*

träge ju tiefern. (fine 53cficrcr'fct>e unb 9?citßarttf*c Kapelle im

fünfter eriftirt noeb, bie Dtotbifcbe würbe in biefem 3af)rf)unberte

Wegen 33aufälligfeit abgebrochen.

3m Safere 1802, alfo jur 3eit ber Slufbcbung ber reicMftäbtü

fdjen Sclbftänbigfcit, beftuno baS {ßatrigiat 51t 1lfm an* ben gfo

mitten Söalbingcr, 33cffcrcr
,

Brief, ^eilbronner, ftrafft, 9?eubronner,

@d)ab, Scfjicrmar, Scutter, ©traufr Sßelfet unb 2Bö!fern. Seinabc

alle Ulmer patrijifcr)cn Familien befafjcn Sanbgüter in ber 9?äbe

ber Stöbt, Cnnige blieben im Scfihe ber Familien.

2Ild Ufm in goCge bc$ Suncr-illcr $ricben$ an bie Ärone SBapern

fam, fonnte btefcö ber leiste patrijifcbe Sürgcrmeiftcr nic^t begreifen.

2>er alte ^icrr war in ©üte burd)au8 niebt jur 2lblcgung feiner

2lmtötrad)t unb $ur llcberliefcrung ber golbenen Sürgermeiftcrfctte

ju bewegen, fonbern protoftirte bebavrlicb — mit bem gleichen (Srfolge

Wie bie I£cutfcf)erbcnsritter, wclcbe ibven ^roteft wegen ber Ortend*

Ianbe bei feinem Regierungsantritte eineö branbenburgifcfyen (Sftur*

fürften »erfaumt fjaben folicn.

Slußöburg.

,£>ier faf bis in bie neueften Otiten ein alter, r-ieffaeb genannter

Stabtabel , ber an *£aul ron Stettcn einen guten ©efebiebtfebreiber

gefunben bat. Sogar ein Sluejug aliein auß Stctten'S Sammlung
" würbe einige Sogen füllen, ebne bepbalb erfdjöpfenb ju fein. 2)ie

namfjafteften 2lugcHuirgcr Familien würben bereits oben <S. 319

unb 6. 321 aufgejäblt.

Urfunblicb/ nachweisbar finb bie einjelnen Familien ju Slug^burg

unb überhaupt in ben Starten jiemlicb gleicbjcitig \vh Uc fßatrfjict

ju Ulm, bei benen wir und auü biefem Örunbe länger aufgebaltcn

baben, um allgemeine ?lnbalt3punfte ju geben.

©elcgcmlicb, faun luer aud) bemcrlt werben, baj? im *J3attijiate
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felbft, »enigjiend m ben fpätercn xwihrhunbcrtcn, bie Sucht beutlicb

erfennbar tft, bie ©cfcblccbtet grtöijf« Statte, abgcfchcn vom Kit«

ber einzelnen gamilien, über Die ©efcblccbter anbetet Stätte' ju

J>eben. 2>a geben natürlich Mc Sttacbt , r>cr üKciibthum unb bie

hiftorifebe ©ered)ti$ttttg ber einzelnen Statte, wiewohl ntct)i ohne

<S3it>erfprucfy, ben 2lu3u±lag.

3m Süben Seutfölanbl hielt man gewöhnlich; bie ^atrijiet

t>on Nürnberg, SlugSbutg, Ulm \n\T> tfranffurt a/DL für bie bot*

nebmftcn. 3bncn jut Seite (teilte ftch ©trafburg, ehe ber 2lbel

auegetrieben werben war. 3n 9iorrt>cutfcblanb werben befonberö

genannt bie ^atvijier r-on 2übecf, Bremen, fünfter in äöeftptyalcn,

iBraunfcbweig unb Lüneburg.

(5öüt lüfte in biefer £inficbt feine alte Söebcutung ein, im gleichen

©rabe, a(3 in ber Statt bei Gburfürft an Stacht gewann unb lic

efyematö freie Stabt ihre SRecfcte julcljt wohl nur noch auf tem Rapiere

geltenb ju machen wagte. 3m Saufe ber 3eiten hütete ftch in

(Söln Wie anberwärte ein jweited sl5 atruiat ort tcr Wagiftratur.

£ier einige wenige Stetigen über Slugöburger ©efcblccbter,

Welche ftch, befonberö hen>ergcthan haben.

2lr>am Sangenmantel teiebnet ftch im Sürfcnfrtcge unter £.

gerbtnanb I. fo auS, bap ihm bie Stattbalterühaft |n (iarl^ftabt

»erliefen unb baS Schloß ©rasenreuth gefchenft wirb. Sein Sohn

Wirb »cm Äatfer tu ben greiberrnftanb erhoben 1653.

IBeftfjetm, ron welchem ftch bie £auptlinie bet Sangcnmantel

fch. reibt, war 500 3abre lang int Scftfce ber gamiltc.

©eorg Sangenmantcl com Sparren war 33rigabier in ber be*

fannten febwarjen ©arte unb fiel bei
s#M\a 1525. ffliatbeud machte

eine eigentümliche Karriere, inbem er $ucrft JNathehcrr in 8fag«hitg

gewefen tft, 1548 in churfächft! che Shriegdbienfte trat unl> alö Cbctft

eineö 9tegiment>3 ftarb.

Ulrich, Scicberer war einer ber »ertrauteften JRäthe bcö Äaifet

griebrieb, III. Gr wurrc 1483 währenb bee iHufftanbö ber Wiener

meudpling« ermortet. SPertholb «Bitublin führt baö (Kontingent bet

2lug*burger, ald S. &Ä»*fl IV. im 3ahre 1324 SButgau beftürmt.

$er 9taü) bcS itaifer SKarimißan L ©eorg ©offenbrot ftirbt, ftttet

SBabrfcb einlichfeit nach, an ©ift. & wirb befonbere f««lu$ beigebt

» $raun 3. 74.
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unb 8. 9ftar mobnt ben Grecutien bei. Der reiebe ©efcbledbter

Gonrab SSögclin »ermaßt ein 3a$t vor (einem Zote, 1448, l>ie

bamalS ungemein grope Summe von 2000 fl. ^ur SluStbeilung an

bie2(rmen. 2>er Stabtpfleger SInton Gfyriftopb $Kcblinger (1575—89)

ift fef)r tbätig bei (iinfüf)rung ber ^efutten in ClngSburg. 3acob

Solinger von £>albenbcrg leiftet bem Äaifer $)iar I. gute 2>ienfte

im venetianifcr)en Äriege, -lÜfarr 9tcMinger roar tvätyrenb beS 30jäf)*

rigen Krieges fcbrvebifcfier Dbcrftlicutcnant, unb gerbinanb 'Jranj

JKefylinger ftieg unter £. Subrvig XIV. $ur (Sbarge eine« 33iceabmira(S

unb bitter beS St. SubtvigSorbenS. (§x bleibt 1704 bei Malaga

in einem Sectrcffen.

*Bon ben Sßelfern würbe 9Jcarr Gfyriftopr) 1712 von 5?aifer

Äarl VI. in ben greiberrnftanb erhoben, roeil er fidj 1704 bei ber

(Srjrürmung UlmS burcr) tue 23av;ern als 93crtf)eibiq.er ber Stabt

ausgezeichnet batte. £anS ^einrieb @raf -^errvartb von .öobenburg

rvirb 1691 9Md)Sl)ofratbSviceprä|tbent ; 23artboloma «öcrmartb, beim

ßarbinal SKajattn gut angetrieben, 1676 franjöftfcber StaatSratb.

Sodann ^envartl) trat in fpanifebe Xienfte unb ertvarb ftdj fogar

bie Auszeichnung beS goldenen $MiefkS.

2)ie 3lfung behaupteten von ben ©rafen von abbringen ab-

juftammen unb beriefen ftd) auf ein von Saifer SigiSmunb auSge*

jteüteS Privilegium von 1417, ben ©rafentitel cum privilegio non

usus betreffenb.

Db Seupolb ftarg, welcher 1410 $u 21ugSburg eine ©affer*

mafd)ine erfanb, bie aber niebt erfolgreich mirfte, fo bap ber (nfinbet

in Slrmutb unb mit ber Stabt in Streit geriet!), ju ben -^atriu'ern

gehörte, ift zweifelhaft. 2lud) über bie SWafcbine rveip man nicbtS

9?äf)ereS.

2)er polnifcfye $atb 2Ilbrccbt 3mf)of, melier bie 2(bfcblicpung

beS griebenS von 2llt*9canftabt (1708) auf bem Sonncnfteinc bei

*J3irna büfjte, gebort feiner SIbftammung nacr) 311 ben 2lugSburger

^atrijiern. lllricb SIrjt erwarb ftcb als febwäbtfeber SunbcShaupt«

mann einen guten tarnen. 2>er fpanifebe ©eneralinquifttor gut

3eit £. ^bilipp'S IV. Sodann (Sberbaro Stfeithart gebort ebenfalls

ju ber patriu'frfH-n gamilic. <5x ftarb 1680 ut SGicn als £arbinaf.

2)er ßarfinal SJcath/uS Sang ju 3eitcn Ä. SJiarimüian'S ift befannt

genug. 3n bie württentbcrgifcOen Angelegenheiten mifchtc er ftcb

nicht in einer Sßeifc, bie ihm Gbre bringt, ba er bie 9tecbte beS

JRotlj v. ©<$re (f cnftfin, «PatriiioC 39
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bama(3 mmberia§rigen Jocrwgö Qifycifiopl) nicfrt beacbtctc. liebet ben

bekannten £utnierer 53?arr ^öalther ift noer) ju bemerfcn , baß er

1478 mit ©Arg »on gellberg, Oiittcr, 1479 mit Sigmunb »ort

Sßelben, bitter, 1484 mit .fterwg (S^rtftoph »en Kavent unb 1485

mit 21nbrea3 t»on Stcfctcnftem rannte. 33ei einem Storniere jcigte er

feine ungeheuere Äorpcrfraft, intern er auf feine eingelegte Sanje

fogar einen 14jäf)rigen itnaben fefcte.

Nürnberg.

£>aö ^ßatrtjiat ber fc&öncn «Statt Nürnberg fanb befanntfiet)

an ©atterer unb Sietiermann funtige gorfc^er.

©attercr'd Historia illustris gentis Holzschuherianae erfdjien

1756 $ü Nürnberg in gou'ö. 2>a« 33urb ift aufkrlicb febr fct)ön

au^eftattet unb ber reichhaltige Snbalt t»crföfjnt funreiebent) mit

einigen fonberbaren Slnfutten, welche ber gelcbrte SJcrfajfer mit feiner

3cit überhaupt feilte. SMebermann'ö ©efcblecbtörcgifter beö fyoer/*

abeligen ^atvijiatS JU Nürnberg (1748, gel.) wirb bemnäcbft burcr)

einen $errn von 93olfamcr eine neue Auflage in fritifc^er Bear-

beitung erleben.

ÜJie Sßappcn ber Nürnberger ^atriu'cr (überbaupt bie Sßappen

ber nambafteften jläbtifc&cn ©efcfclecbter) finbet man bei Siebmaefcer,

aud) lief 2B agenfeil in feiner Commentatio de civitate Norimber-

gensi (Slltborf 1697, 4°) biefelben in ffupfcr fteeben.

2>er gamilien waren in Nürnberg fefjr oieic. 2Bir führen nur

bie l)aupt[äd}licr; genannten an. l

SBet ©atterer (p. 19) lefen wir, bafj man im 3afire 1521 33c--

ftimmungen gab, welche ©cfcblcdjtcr, weil fte von 21ltcrd her auf bem

Otatbbaufe getankt, aurf) in 3ufünft fort tanjen fottten. Ta berief

man ftd? beim auf baö alte JKatbßbüoblein »om 3atjre 1382 unb

erfannte af« alte ©efcf/lecbter: bie $fin$ing, ebner, 6 all er,

©runttyerr, Xucfper, ftoler, ^> 1 5 f c^ u 1> e r ,
23ebaim,

Strom air (Stromer), Scüfcel, Muffel, BQopptx, Scbürftab,

SWenbel, SSolfamer unb ©rojfett. 3" *>«* ölten gamilien feien

jugetaffen werben: bie@euber, ©rolanbt, 2e&el, Serrer,

$ a um g artner, prt^eimer, Stummel, $6mer, 9lieter,_3m

#off unb greifen, fotofe in weiterer geige (iurnaef; jugelaffcn):

» tfgt. 8o<$nev, OTütnietj« $crjeit unb ©tgenteatt, & 47, 6t u. I iv.
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bte Söffet!) ol $, £egner, ^ntnfhcr, Wttifym, Ncicfcel, Bingef,

Jbarflörffcr, £irfcbfogcl
;
3ohter, RötyHnget (Nebjinger), kopier,

Sßolffen, güttcrer, SSelfer, (£ef> lüffelf eiber. £ie fpäter jiu

geladenen Familien jtnb tbeihveife fo alt aU bie uvfprüticjttc^cit alten

®efdb,lecr/ter, famen aber erft fpäter nacb, Nürnberg. — ©agenfeil

(©.181) jaf)(t 26 Familien auf unt> jroar auf er ben eben mit

gefperrter Schrift gesurften noefe, bic ftürer unb Start ©er erfte

33ef)aim nnrb beim Satire 1197 erwählt. 3)iefcö 3abr ift in Betreff

bc8 Nürnberger SßatrfyiatS überhaupt von 33et>eutung, ba bie 9)ieh*

jafij ber alten ©cfcblecfetcr ftcb auf ba$ bamalö angeblich abgehaltene

Stornier beruft. 2Bir ünb ber SJnficbt, baf c3 Siebcnfccd gelungen

fei ju bereifen, auf ivelcfe' ferwaefeen güfen bie Sinnahne fettet

Storniert ftefye, unb ftnb ferner ber Slnftcfet, baß bie Nürnberger

^atrijierfamilien fo alt unb ritterbürtig finb, um einer minbeftend

jroeifelhrften Nachriefet niefet weiter ?u bebürfen. 2)en 2lu6fcfe(ag

giebt rveftl, bafj ficfe Nürncr bü ben £erm ton Nürnberg rool;l

baran machen Wollte unb vor bem Xrucfe feinet 3tornierbucfeö eine

23efcf)reibung beffclben an ben Natfe abfenbete. Slucfe 33 icbermann

jiefyt bie ©lauhvürbigfeit Nümer'ö in 3weifcl. Nürner'ö hftorifeber

galfchnünjeret ift eö au et) uijufcbjeiben, baf man in neuefter Seit,

mit llnrecfet, baö ganje 2'urnierroefen al£ eine Grftnbung ber %xa\u

jofen angefcf)cn hit, wähenb beer) baö Nibelungenlieb folefeer 3bf

nahne uubebingt vcitcrfpricfct. 2>a$ Nütcrfpiel ift uralt unb fpe?

eiftfet) germanifefeen UrfprungS. granjeftfet) bagegen mag allcrbingö

bie fpatere $orm ber furniere gewefen fein, wie beim überhaupt

bie franjöfifcfee (Sfeevalerie bem beutfefeen Nitterthtm eine niefet immer

folibe, wenngleich, prächtige Färbung gab. — donrab Sßefeaim jog

1252 mit ft. (Senrab IV. nacb Italien. 2>er berühmtere ütan
biefeS ©cfcblcchtö ift unftreitig Nitter ÜHartin, ber fühne Seefahrer,

beffen 93crbienfte Sllcranfer von £>umbolbt werft wieber $ur ?lner*

fennung gebracht jtt haben fiteint, ©eorg ^vieoriefe 33ehaim, geboren

1616, war Scbriftftcllcr unb Übcrfefcte feiftorifche SBerfe in$ 2>eutfcfee.

33on ben dbnern war (ionrat ein fchr reiefeer SD^antt , fo baf er

bem Könige Nubolpb von §ab$burg 1276 bebeutenbe SSorfcfcüffe

machen fonnte. ^einrieb ©cuber »at 1390 2>eutfdjorbendritter.

©eorg ©euber biente bem ftaifer ilarl V. in ftlanbcm unb Statten unb

ttntrbe ju Bologna jum Kittet gcfchlagcn. 53er überhaupt Seifriefe

pon ^atrijicrn, welche ben Nitterfchlag erhielten, in reifer 2luön?al;l
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gu lefen triinfcf» t, bei! scrweifen wir aud) an 33ictermann. .Ipcinrid)

fallet War Seutfcfjortcnöritter, f 1263. Db jener ©rofsmeifter

*)3oppo ton Cfterna, erwählt 1253, in ber 3hat jum ©efebjeebte

ber ^>crrn r>on Jpaller geborte, wagen wir ntebt ju bejahen, noch,

ju »erneinen. ^)anö JöaÜer ftunb bei £. ftriebrieb III. in befonoerer

©unft. CDer Äaifer, welcher befanntlicb für teilet Eilige Sinn hatte,

bejfertc, tt,ne man eö nannte, taö ^aUcr'fcbc ÜBappen. $aif8 $o!tex

fcbjteb ein Such, vom Urfprungc feines ©cfcfylccbtö. (Sonrab Rätter,

beiber Ncctyte SDörtor, geboren 1499 , erhielt ben Nittcrfcr>tag. ißclf

£allcr war Negimcntöratf) unt> .öauefämmerer ju 3n3brucf et 1523).

Sßon Sßütycfoi Malier, welcher fowohj in ten Sicnften teS ftaiferg

SNar als ftarl'ö V. ftunt, rühmte man, tap er ein tüchtiger SBfciftfer

unb Slftroncm gewefen. on Ungarn blühte eine gräfliche ÜMnte ber

$aüer. 2Ba3 ben Ncicböfrcihcrrnftanb betrifft, fo würben 3^eige

mehrerer Nürnberger s}>atri$ierfamilicn gefreit.

21(3 Satfex Stgtemunb tie bisher auf ber SBlintcnburg in

Ungarn aufbewahrten Neicbettcinoticn ber Statt Nürnberg jur

ewigen Aufbewahrung übergab, nahmen Sigmunt Stromer jur Nofen

unb ©eorg ^ftnjing biefelben ju Ofen in (Empfang unb langten

am 19. ÜRärj 1424 in Nürnberg mit bem Schale an. '

Sßon ben nunmehrigen tfreityerrn ton ^olgföutyet ijl Sorenj,

um 1170, ber erfte nachgewiefene Staate. 2>e3 (Sbjiftoph. Ärcjj,

32 Sinnen, tyaben wir in gleichzeitiger (?) 2lufjeich,nung. (£t)riftopt>

Jfrejj fiunb in Sienftcn tcö Äaifcr 2)ear I.

.
,

Sriebricb Söffclbolj- ftarb um 1338, 109 Satyr alt, gu Bamberg.

3n feinem 90ften Sebenöjafyre foU er ein Segenbenbucb getrieben

tyabcn. Sie ftürer feinen im ©efolge ft. Nubolph/ö I. nach Nüm*

berg gefommen $u fein. S3eim ©aiöbartauflaufe trat bie Sfteggerjunft

befonberö energifch ju ©unften bei beliebten SBcrttyoIb Sucher auf

unb erfldrte, fte werte nicht bulten, tafj man tiefen braten Sftann

fd)ätige. 2Begcn ter tamalö (1349) bewiefenen confer»ati»en ©es

ftnnung erhielten bie SKcjger baö ^rwilcgium bcö StbembartlaufcnS

(Steinhart, Sdjönbart * 3J?a3fe). Sie Stromer unb SBalbftromcr

(Stromair) ftnt gleiten ©efchlechte; SEkltftromer nannten fte ftcf)

»on jenem alten, nußbaren 2lufftcbt$recbje über ten Nürnberger

Neicb£walt , aus welkem man in ter golge in titclreicfyem 3«'ten

* Sefyur <B. 70.
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ein 9rcicbö;(Srb*Cbrift>$orft; unt> 3ägeimeifter;2(mt abgeleitet bat.

211$ (Suriofum verbtenen genannt $u werben bie fogenannten Äron*

braute. ' 9me patriu'fcben gamüicn Nürnbergs Kitten päd Nect/t

jfronbräute ju tyaben, taö beipt, ein bräulein auä benfelbcn tonnte

ftcb, in bet befonberen altertbümlict)en Sracbt, tvelcbe man feie £rad)t

t>er ftronbraut nannte, trauen lafjen. Xiefelbe beftunb in einer mit

perlen befe^ten ftrone, t>te 21rme jtnb mit goldenen Letten uno

Slrmbänbcrn gejiert, oae Älcio ift eine violette, mit Jrjcrmelin auö*

gefd)lagene Staube. 3^'i iNatböberrn in ibrem mit 3»bel auÄge*

fcblagenen 9tatb$l)errnbabit, roelcbeö mit goltenen Letten gegiert ift,

führen bie 23raut. Xie altertbümlicbe Sitte erhielt |ict) bi$ ju ^äger'd

3«iten (Gnbe beö 18. 3abrlmuberte), infoferne noct; einige gamilien

(bie 3m|of (
Sucher, SöffelboU unD SEBelfer) bie alte 2xact/t befapen

unb jvoar fo, baß bie einzelnen «tücfe bei einzelnen Familien rvaren.

Wlan füf)rt baö Privilegium auf ein angeblid) von Äaifer Sigiö*

munb 1430 ertl)eütcö Xofumcnt jurürf. Säger glaubt, eö fei eine

fpätere burgunbifct)e ^oftraebt aue ben 3citen beö ft. 2)iar I. (Sine

SIbbilbung i\t bei SGagenfeil p. 275 ,
jeigt aber feine eigentliche

Jfrone, fonbern einen jiemlidj f)ol)en, mit perlen verwerten £opfpu&

(fogenannte (Scbappel).

2)ajj bie Nürnberger (Sefcbjecbter in fpatern 3eiten inögefammt

von if)ren 23cft$ungen genommene ^Beinamen führten, ift niebtö

Slutkrgetvöfynlicbeö ((Sbnet von (Sfct)enbact; , Ä'rejj von Ärefienftein,

«ipalter von £aUerftein, töebaim von Scfyroarjbacb, ^oljfcbub.er von

2Jfpact), ®euber von &eroltöberg u. f. n>.). Sffiir erflären unö

biefeö ganj einfacb bura) ben feit bem 16. Safyrfyunberte naebgevoie*

fenen Srrttyum, in ber ^artifel von ein ^dd)cn abeligen .Iperfom*

menö ju finben. 3o rätb fet/on Neftoriuö bem Jparpaluö, bei

(Sraömuä von Ototterbam, er folte ftcb; bei Seibe niefpt Harpalus

Comensis, fonbern vielmehr Harpalus a Como fct)reiben, — fonft

gelte er nict/t alö ßbelmann.

ftiranffutt a/2tt.

3)aö granffurter ^atrijiat ift unfereö Söiifend baS einzige in

gan$ CDeutfcblant* , tvelcbcö ftcb , unter 2lnerfennung gerviffer politi*

fct)er 9?ecb,te, biö in bie neuefte 3«* erhalten f>at. lieber bie abelige

1 3ägcr, jur. 2tr<$n> für bie 0Jtid)«ftäcu, Zi)l HI. @. 81 ff.





614

©anerbfcbaft ju Slftlimburg unb tie a^cltqe @cfeltfd)aft ftrauenftein

würbe bereits bericbtct. ' £a ftd) bie ©efeüfcbaft Slltlimburg alö

©anerbfcbaft burcr) SBcrfcbrcägcrung mit bem Sanbabel refrutirte,

ftnben wir unter ben ©anerben aueb tarnen, bie urfprünglicb niebt

ftäbtifd)en ©cfcblccbtern angeboren. 3m 3ab,re 1855 beftunb bie

©anerbfcbaft auö folgenben, jum Steile frciberrltd)cn gamilien

:

r>. ^oljfyaufen (feit 1357), i\ giebarb (1539), ö, geratet (1566),

». ©ünberrobe (1587), 33aur »on Stffen«f (1612), ö. SWüftlcn,

», 3i^gefar, ». 93oltog , & 33etf, ». ftcttclbobt, ». £>örnberg, ».

SBellere^eim, b. Sepcll, v>. fSürfbcim, 0. gabrice, t>. Stein, ju 33ölfcrö-

laufen, ö. Stein, ö. SBaSmer, 9. b. Äettenburg, r>. Sybovo, t>.

23ernftorff, r-. Safbcrg (StaatSbanbbucb, 6. 157).

3ur ©efellfdjaft ^cauen^ein geboren bie ^rcijjerrn Diicfe ö.

Stallburg, r>. Reiben, $rt)r. r\ Ccttinger, grf»r. t>. *9iafapert gen

Steufr-ille
,

%xbx. <5d)ott t>. Scb,ottenftein unb grfyr. ©öler ö.

9iar>enöburg.

(Sine ©efebiebte ber granffurter $atriu
:

er würbe feb,r lebrrcid)

fein. Seit»er t)at «£>err r>. gidparb fein begonnencö 2ßerf nid)t ber*

ausgegeben. 3)ie 9coti$en, bie £err r>. ©ünberrobe (nacbgelaffene

Schriften, £1)1. I.) giebt, ftnb bürftig unb unjurcidjcnb unb ». SerSncr

»erfuhr nic^t binreiebenb fritifd).

9tfäf>ere 9?acr)n>ei|ungen finbet man bei Sirdjmer I. 179 ff. 9Jtau

»ergleidpe aud) oben ©. 359.

ßü&cct\

£)ie abelige ©cfollfdjaft jur r). £reifaltigfeit ober, wie fie in

ber Siegel genannt wirb, ber 3irfelbrä*er, erbielt febon »on £. grieb-

rid) III. eine (Sonftrmationäuvfunbc, d.d. 2in&, 16. Januar 1485. '*

2Bir geben nacb SSerfct baö ^crjciduiip ber Familien: Sftefeffen,

Sllen, Slltenborn, 23artunwcf, Safebow, 33cre, Slomerob, 23ramftet>e,

1 <£>a« «Staatöfjanbhi* ber freien Statt firanffurt, 1855, 6. 137 ff. giebt

folgenbe offizielle Xitd: „ £oftabelige 6tanerbjd;aft te« #auic« Sllten* Simturg

unb Slbelige uralte ©efeflidjaft bc« £aufe6 grauenftein." SJciDe ©efeüjcbaften

erteilten ifjven ÜRitglictcrn eine uom Jiaijer verliehene Seforation. Gelegentlich

ber Betriebenen offtjiellen Xitel temerfen wir auch, tajj man in grauffurt jtvi;

fefren 91atl)3-£errii unb (£rrni) bc« D?att;d unter)'düib. 9Jatl>3--£errn waren bie

©efcblecrjtcr, unb be<5 9tail)i?, in ber gülge Jjjcrrn be« »JiatM«, bie 3ünftigen.

* iötrfer, ÖJefcr;. tubeef« 1. 446
jf.
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23ranbenborg, Srefcvefr, SBrecfeiPpJb, JBrwnfe, 33rofc$, Sruggcmafev,

33ruggen, SBruöfo», SBwtf, SBr-Üingbufcn, (5ah?cn, SIemorn, denftvn,

(Stiöppn, tarnen, 2>fltffltt>, 3>rug^e, Kulmen, (Sbclinf, Gler6, tSncn,

(S»tnf[;ufen , ©erlopp, ©benper, ©ilbcbufen, ©rainpert, £acbcben,

^erfd, $tttfeÖ>, &olr, $«tf, popeln, -öewer, «öc-piuann, £up,
Snnge, tfaftorp, Äcrfrimj, ßlingenberg, Sodvelt, Ärugtyufcn, Snupef,

Aule, 8$U, Sänge, Sipperabe, 2op, Süncbord), SRetelcr, üteygler,

SWöt, SUbte, SKötferfe, SRernctteif, WloyUU, Thxüd}, 2)h;nben,

Sftegenbanf, 9ltebu§r, SRtgejiabt, £rbe, Cjenbrügge, ^eperfaef,

^le6con), Riefte, *BlönnieS, 9tapeful»et, JÄeniclcn, töctogber, SRtcbobe,

SRöbel, Stolänb, IRußenberg, tRuplinf, Salmcftepn, «Sc^önfe, Scfnporne,

«See, 6flttter, Soben, Spielet, Stange, Stein, Stefemeft, Stiten,

«Stutberd), 6uber(anbt, SunbeSbefe, 6$n, Seftebe, 3$unen, £oben,

Srapemann, Sgfenfyufen, Urben, SSörrab, 3?i;nfe, 33vtincfcf)cff, SBaren*

borp, Sßcrber, SEBcffcCcr, SBcft&off, äEBefh><u)f , SBetfen, SBufebe,

Sinfenberg, SBitticr).

SSetfer fe§t öot alle biefe Familien „»Ott*, toa6 urfprünglicr)

Ttdjet unrichtig ift. tyxaun S. 129 giebt ein einigermaßen abipeU

d)cnbe$ SBerjeic^mp nad) Sicbmadjer'ö SBappenbud).

Sfcegenöburg.

(Sin einftmalä mädj>ttge3, jwpcüen fogar übermütbigeö *$atriu'at

fdjeint ftct> in biefer Stabt febon im 15. S^rfmnberte perlorcn 5U

Ijaben. SRegenöburg bat toenigjlenS fdjon unter ft. Sftar I. einen

PorJjcrrfdknb bemefratifefeen 3"fcbnitt.

2luä früheren ^dun (ca. 1250) fönnen genannt derben: bie

2Iuer, an ber £>aibe, unter ben äßahlen (intcr Latinos), ^anritt,

(Simpel, ©rang, Pen siöctcbö , per 33urcf, (Sbajjpecbe, uf Sunotp

(1)onauer), 2Bel6perger, Rätter, pen 9fitenotp (9iitcnorocr), 3 a "b,

©umpert, <Süffe, SRebttuger, 5Rü$ef, bei ber ßappelle, SBoller u. a. m.

93ergl. bef. ©emeincr, OiegenSb. Gbronif I. 351 ff. 33iete anbete

tarnen bei Üßraitn 133.

© m ü n b.

3. 8L 9frnf in feiner bödjjt mangelbaften ©efetiebte biefer

9Jeid?ö|labt (1802, S°) führt folgenbe Familien auf:

p. llggingcn (Sdingen), ». Oiinberbad?, SBolfStlial, 2Sinfentf)al,

3m (Steinend (Steinbäufcr) ,
£agcr, Mitteler, 3iaunf)eimer, geier*
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abenb, Sein&eÖ, ^ebcrling, Sollftabt, », &exthaim, ©uler, ?)iarbadj>er,

Sfyainbudjer, ge$er, o. Srogcnfcorf, etäbenbabcr, BeifelmüKer, £ur&,

.£>aug, Surger, 21)al genannt Saß, t>. Surbofen, ^lab, SlUrcicber,

2f)embad)er, Oiau, (ituerfofen , Srcgenberg, (5&ei6burg, Surgfyoij,

SBaloen, ©djaupp, (Sberroin, Renner.

2)te ©otte6bau6bicnft(eute (bitter) imb 2lltbürgcr rourben oben

<S. 251 ff« Jttar niebt sotlfiänbig , aber bodj> in f)inreid)enber 3 a^
angegeben; ein ©feid?cö gilt r>on

©öln,

ftefte oben S. 163 ff. $a« ebele (£ötln von 2flatbei6 Gtafen entbält

tn'el Srauiijbareö, ift aber nidjt erfeiepfenb. ga^ne
1

6 arbeiten bat

ber SSerfaffer ntctjt benuöt, ba er ju fpdt auf bicfclbcn aufmerffam

würbe.

Sternen.

^ier jeidjmeten ftet) befonberS au3 : bie ©röpcling
, ?5rcfe , tton

ber ^>itbc , 9?f)obe, 6tebing, ©röning , r-on Sarbenflet, Socerfieb,

Slanfe u. a. m.

©tfutt.

»on ber Sacbfen, tt. Silterölcben, Gbcrbart, Kellner, t>. 2liid),

0. üftorbfyaufen, SDWuter, ö. granfenf)au(en, Sißforn u. a. m. £>ic

^auptquelle ift f)ier r>on galfenftein, £iftorie ber Stabt ßrffurtl;,

1739, 4°., 2 Sl?e.

SBefclat.

ÜMdJling, Sefcb, r-. Sercfmfcn, t>. Jperleöbeim , t>. Xriborf,

0. 9ftünd)f)aufeii, r>. tfalu-nfurtb, tt. ©erbenbeim, ö. Sicfen u. f. tr>.

Sßergl. o. Uimenftcin, ©efdj. ber Stabt SBcfclar I. 320 ff.

9t otto eil.

Stfad) »on Sangen, Seiträge jur ©efeb. fcer <8tabt ^otn?ei(,

1Ö21, 8°: bie 2li(böbctmcr, Salginger, r>. Sern, Scßcmrcüer, Giemen,

glic^er, gret;burger, gurer, £agger, ^cltingcr, Äronenberger, 3m£;of,
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üflöplin, Sjpd o. ®alg$eim, (Suljmann, €c$applet, epretter ö,

ifre^benftein, 2£in$cler, 2öart, ö, «Baibel lt. a. m.

Ucb erlingcn.

9?acr/ ungebrutften 2lrcr)foalicn : toie Simort (am Ort), ©untrer,
Süringer, r>. ^flfrorff, JRetc^Im ö. «Melbcgg, 23c&, Scfferer, ö. gn>-
bürg, £aan G£an), ». ©amerföttang , JRotf), SornSpcrgcr, Safe
linger, teflewng, SKaber, ö. ^flummcrn, e. g<$uft$eif, Rupert,
». SBalbacr; u. a. m. Sunfer £anö », gretyburg unb (jaöpar

2>ornSperger werben »on ff, ffarl V. 1530 ju Slugö'burg ju Gittern

gefc^lagcn. Ueberlingenö ©efetyiebte liegt noeb im ^unfein, bod? ift

in ben 16 goßo&änbe ftarfen Sottecianeen beS Fünfer Sacob SReut*

linger (rpirb 1600 Sürgermeifter) an reifer Scbafc ju b;cben.

25iBc racr).

t\ ^flummern (in neuerer 3eit rcicb6fretyetrlic6)
l
©logg (®focf),

<5attelin, ö. SSranbenburg, ». 8taunent|ül, ». £er/ber, ö. gittern.

». fflemm, ». Ärafft, 0. SÄa^er, ». <Sc$erri<$, ö. 3cll, ö. 3eÜtng.

Diefe gamilien beftunben noeb 1806, alö bie <2tabt an bie ftrone

SBürttemberg überging. 93efd?r. beö D.*2l. Siberacb, 6.100. «Weine«

Sßifjenö flnb bie ». Srauntfial, r>. 2tfar/er unb ». ^flummem nofy

allein in SBiberadj» übrig geblieben.

(Sonftanj

tyatte einen überaus ja$lrei<$en «Stabtabel. 2>ie ©efellenrolle ber

abeligen 3«$e W ^a & c ö°n 1547 (Stabtbiblictl)ef ju Uebcrlingcn)

TOeiöt über 100 tarnen au«. 3$ fc^e unter 93ergleidbung ber »on

3)?one ebirten Sönfianjer (ibronif bie befannteften ©efcblecbtcr Ineljcr:

bie Scbroartjen, SBctttvingcr, «öafenn, Scburgtbor, Scbannftgg, 8mbe,

3nberbunbe, Stifter, (5I)imjer, SKangolt, ©rünenberger, ©elbaft,

Slaurer (33larcr), SBienner, r». 3)?ennliöbofen ,
3wicf, *>• «&bborff,

«£)tyru$, Sretybuvgcr, Utberlinger, 9)iuntpratt, 2lMer, Slppotegger,

£uter, Strit, Scballemberg u.
f. n>. 5>gl. aueb tyxaun 135.

9tat>en6butg.

Sefferer, «ipunbtbifj, Diotb ö. <Scörccfcnjtein, (Sroaria, 93ellanbt,

». Senilen, ^polbein u. a. m. 2>ie Jpunbbifj ftnb alte roelfifcbe

Sfttnifterialen. SJcrgl. gr. ©utermann, bie alte Rauenspurc.
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<5> § I i n g e n.

?Pfoff tbeitt (@. 43 ff.) nncf) SlrcBisalurfunten unb bcm (Steuer*

regiftcr öon 1300 mit: tte 3m Stivcbljof (SBurgcmctfiet unb SSürgc*

mcifter »on 2)etjföctu), Mcmfer, ö. Ulm, $hi»at, Scr/üblin, Sc&öU*

fopf r
Srupcb, £ol$aufen, ö, Surflicim, Shtrj, SBenb, SKuprcctjt,

Ungelter (ö. Jpcujieig), ililfe, 2lucr, Seiler, Steinbip, Raufet,.

ÜKaÜinger 0>. DMingen), ». Sftanbacb, ftrujin, Sunt, fiutram

0>. Seutrum) u. a. m.

(Sine 3ufammenftettung ber ,£>ci(bronner ©cfdjlcdjter finbet man
bei 3ager; ber 0löxblingex ©efcbjecfytcr in SScifcblag'S fB&nttn unb

in ber Sammelfcbrift „ t>a$ Diieö " ; ber 3)iemminger in Scborer'ö

(Sbjcmif; ber gältet bei bereit unb in ber CberamtSbefcbreibung;

ber Sinbauer bei ftnippfcbiltt 5 ber 9totf;enburgcr bei ö. SBintcrbacr)

u. f. tt>. 2lucb, Sicbmacbcr'ö SSappenbudj unb $raun oon ben

abeligen ©efcf)(cd)tern ' gehören bieder.

2)er SSerfaffcr glaubt inceffen jur ©einige SBeifpieie gegeben

ju f)aben unb f)ält einen biirren unb, wie eö bie Statut ber Sacr)e

mit fict) bringt, oberftäcbjtcben Katalog in weiter ftortfc&ung für

langweilig unb nuijloö. So r>ie( biirfte inbeffen feftfteben, bap faft

eine jebe fyiftorifdj) wichtige, ober aud? nur namhafte beutle Stobt

if)ren eigcntl;ümlicr) gefteüten Slbcl batte. ©ruubfalfcö i]t eö, wenn

man »orgiebt, in ben fpäter alö patrijifcb; bejcicbjictcn Stätten Ijatte

ftet) ein Stattatel gebilbet , in ben anbern aber niebt. Sftan nuip"

öiclme^r ben Saij, ter SBabrbcit nacb, fo faffen, bap ftct> in einigen

Statten ber urfprünglicr) alfcntbalben nacbnu'iöbare Stabtatel unter

günftigen 83cr$älrniffcn unb t>or 2111cm burd) fluge ÜDiäpigung bte

jur Sfteujeit erhalten fyabt.

1 ÜJHcfyaet $raun, 9Iu*füfirlic6e 33ffct)rei&ung ber £errli*fctt, Gf>r, Stanb

ber Sbeliijcn unb ürtaren Üh'fdjUdjtct in ben sornefymften freien Steict/eftäbten.

Ulm 1667. 4°.





«Beudjtigmtgcn unb 3uf*fc*»

<S. 3. 3. 5. v. o. flatt intcntiftjircn lefe itentipciren.

„ 7. „ 2. 0. u. „ habitur „ habetur.

„ 10. Sßenn bie JEeutfcficn ber llrjeitcn ein ^ric^ct- unb 3ägerf olf ge--

nannt werben, fo »crmeint man hieburcb fcine$t»egö bcn burdj

©runbbcfifj unb Jlcfcrbau frühzeitig gelegten Jlulturfcim ju »er*

fennen, fenbern ftimmt ber »on 2Dai$ »-Berfaffttngeigcjcbicbte I. 19 ff.

gegebenen JDarfU'llung »eilig bei.

„ 17. 3- 15. ». u. ftatt iBcrfontmenen leje 3>erfommenen.

„ „ „ 1. ». o. „ »erfennenftnb „ »erfennen finb.

„ 25. „ 17. ». u. „ tolleret „ tulerit.

„ 35. „ 2. ». u. „ aucapis „ aueupis.

„ 44. „ 19. ». u. „ Riebet fangen an ftcb bie Stäbte lefe J&iebei

fangen bie Stätte an ftcb jc.

75. „ 5. ». o. „ coaptati lefe cuoptati.

„ 78. ©tu beftimmte>3 3eugmp in 23ctreff ber 2Icbnlichfcit ber SBofinungen

ber Slltbürger unb fianbebellcute im Ccben ber b. Qlifabetb (£iu;

ttäfa I. 419) £. Seo in (flaumerä hift. Xafcbcntuc&e 1837. 6. 184.

tfin bfirfltt in 6er ftete tua»

£Der fiattt ein mite« p.ilal

3n fime 6ofe fiunte u. f. m.

„ 130. 3. 9. o. u. ftatt 23atblingen lie« Sßieblingen.

„ 145. Ueber Jlrnolb »on (SeeUjcfen »ergleic^e g. 3f. 2Dcgel'8 SHono*

graste. 3ena 1855.

„ 149. 3. 14. ». u. ftatt 33crtbolb IV. lefe Sertholb V.

„ J69. „ 1. ». u. „ fortes „ fontes.

„ 180. „ 19. ». u. „ er^bifebüffiebe „ bijdjüjlidje.

„ 191. lieber ben Scbulmeifter »cn (Stilingen, »ergl. ©cruinu«, ©efdj. ber

beutfeten Sichtung 4. 2tu*g. II. 9. Sein „SEcblab ber .Renig

giebt auch niebttä" jiellt bcnfelben ju ben „geerenben fieuten",

berer fflarthclb bei biefer Gelegenheit erträbnt. gerner gurrt Sieb»

notr-Sfp, ©efefc. be« £aufe« Jjabäburg I. 485, über ben deiner

Stoße.

„ 202. SBergl. 3äger, Ulm 6. 142. Äonjelmann'« angeblicher gjrrratb

fällt in ba« 3abr 1306, ba« toirHi<fce Öreignijj aber 1316.

UDegermantt II. 56.
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@. 247. lieht bie Siegel unb SBabfcen ber SWündJuer $atri$ier oerglcicbe

bie gWcnograpljie be« Dr. C. £. ». Jpefner unb beffen SWüniner
Silber.

„ 250. 3. 19. ». u. flatt Cll lefe Ott.

„ 263. U (riefe, ber Scfereibcr J?ai|er Subtot§0 war ein £ofmaier, fein

£angenel)r, »ergl. Stalin III. 203.

„ 274. 3. 4. ». il jiatt o lefe fo.

„ 286. „ 6. o. o. „ Jporgiegg lefe Jporglegg.

„ 324. 3n Dtto Sßigant'.} Safjrbücfeern 5. 23anb frnbet man eine ?lfes

l)anblung t>cn fflaltbafar {Ritter über ba« ^ebbeuntr-efen unb bie

{JJlacferei. 2Bir fönnen njeitau« niefet SlKem beiftimmen, loae? ba?

felbfl gejagt ift, muffen aber benn beeb, jugeben, baß tS fet)r naljt

liegt, fjarte SBcrte über Umbaten aut^ujprecben, »elcfye ju bc*

tnänteln bem J&ificrifer nimmermehr erlaubt fein Fann.

„ 335. 3. 3. ». o. flatt 1395 lefe 1367. Bergt Stalin III. 300. £er SBunb

ber Scfylegler beftunb 1367 nodj gar niefet, »cljl aber ging ber

Ueberfaü im SBilbbabe öüii ten 3J?artin3»cgeln aut.

„ 414. 3- 3. ». o. ftatt JSammerjiafua lefe Jtammerrletfal.

„ 432. „ 16. c. o. „ Scfemucferei „ Sd^mucfer.

„ 542. „ 4 u. 5. ». tt. ßatt Scfeenburg unb 22artburg lefe Sdjcnberg

unb SBürjburg.

kleinere £rucffcr)lcr bitten trir auf bie {Recfenung ber Scferifijüge be« (Äutorö

unb beffen Gntfernung com Srucforte ju fc&en.
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